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Referenc«

\jmMXd: gtieb rtc^ 2l(e5anber @taf öon iö.» Sohlen, fönigüd^ pteu=

^ijd^er Senerat bet Gaöafletif, toarb am 15. 3iuni 1818 auf bem ®ute Äarlfi=

bürg im 'Oiegietungebe^irfe Sttolfunb geboren, ©ein 53ater toat mit ber Soc^ter

be§ legten ©rafen ^Bo^Ien au? ßatlebutg Dermd^Ü getcejen; .ffönig gtiebrid)

2Bilf)elm III. ^atte jenem geftattet
, fic^ @iQT D. Siemarcf^^öo^fen 3U nennen.

S)er So^n »urbe im ßabettencott)» etjogen, tarn au§ biefem 183.5 als Cfflcier

in ba§ @arbe--2;tagonertegiment , begleitete 1842 43 ben ^prinjen 2(batbett Don

';]}reu§en auf einer Üteije nac^ 2Imerifa unb 1846 48 ben '^^rin^en gnebric^ Äarl

Quy bie Uniöerfttät Sonn, teerte bann in ben 2;ruppenbienft äurücf, tourbe 1849

ggcabronsd^ei , 1853 gtügelabjutant Äönig griebtii) äöil^etm'S IV., 1858
ßommanbeur beS 6arbe-.g)uiarenregiment§, 1861 ßommanbeur ber 5. 5aOaIIerte=

brigabe ju grantiurt a. D. unb war, feit 1864 ©eneratmajor, toä^renb bes

Äriegcö bom ^a^re 1866 bem -^rinjen SUbrecfit öon ^Jreu^en beigegeben, loelc^er

in ißö^men baS ßatJaClcriecorps ber I. Strniee unter bem ';]3rin3en [yriebric^ .ßarl

befe!^ligte. 9iad) 5"i^ieben6Jc^(u^ luurbe S. gommonbant öon ipannouer. 2Ran

l^offte, ta^ bie Seiiel^ungen, toelc^e er baburcf) ^atte, boB feine Sc^mefler mit

bem Äammer^eirn ü. ^lalortie öeifieiratl^et mar, jur Slnnä^erung an bie f)ö^eren

Greife ber (Sefettfdiaft führen würben. Sie (Srtoartung ging nic^t in ßr^üttung

unb SInfang 1868 fefirte 3?. a(s dcmmanbant tjon 33erUn unb 6^eT ber 2anb=

genbarmerie in bie Jpauptftabt jurüct. Söd^renb bei i^ricges öom Sa^re 1870' 71

toar er (Souüerneur bei ÖlfaB, tno er don StraPurg aus ein oerftönbigei unb

toofilaollenbeö Ütegiment fül^rte. '^aä) ber Abberufung öon bort @nbe 1871

auf fein 2Infud^en yar Siäpofition gefleßt, jog er ftc^ nad^ ÄarUburg jurücf,

too er am 9. 5)tai 1894 geftorben ift. 33. D. 5^oten.

^itf|)infl: Auguft 33., {ati)olifcf)er Sjeget, geboren am 11. ^ai 1811 ju

Sllberslot), t am 17. illärj 1884 ju ^Uiünfter. 6r befud^te ba§ (St)mnafium

.^u ÜJtünfter, ftubirte 2l§eologte an ber bortigen 3lfabemie unb empfing am
24. (September 1836 bie ^riefterteeil^e. 5]ad§bem er einige ^a1)xt (Jr^ietjer im

Jpaufe beS ©rafen 5ürfienberg=(5tamml^eim getoefen war, promoDirte er im

^. 1844 als öicentiat ber S^eologie unb t)abilitirte fic^ in bemfelben 3^a^te

als 5priüatbocent für neuteftamentlii^e Sjegefe an ber t^eologifd^en (yacultät ]n

^IRünfter. 3m 3- 1850 würbe er auBerorbentlid^er, im ^. 1855 orbentlic^er

5|]rofeffor, im le^tern ^a^xt aud^ S)octor ber 2f)eDlogie. üieben feinen eregetifd^en

3}orIefungen taS er in ben früheren ^a^^^n feiner afabemifd^en S^ätigfcit aud)

toieber'^olt über baS doncil öon 2rient. ^n ben ^a^ren 1861 62 unb 1875 76

war er 9lector ber Sltabemie. — SiSping'S ^auptwcrf ift fein „öregetifc^eS

aaflem. beutfÄe iBtofltab^ie. XLVII. 1



2 SSitter.

,g)anbbuc£) jum ^euen Xeftament", in 9 93änben, ÜMnfter 1854—76. (3ueift

erfd^ien: „SjegetifctieS .g)anbbu(^ ju ben S3rieten be§ 3tpoftel§ 5paulu§", 3 SSänbc

in je äWei ^Ibtfjeilungen , 1854—58; bann: „@jegetiid^e§ .^anbbud^ ju ben

ßOangelien iinb ber 31pDftel9e|cf)i(^te" , 4 Sänbe, 1864—66; in 2. 9lufl.,

1867 ff. , unter bem obigen äufammenfoffenben Sitel. ^iit SJuena^me ber

beiben legten 33änbe, @r!(ärung ber latt). ''^xuU unb ber 3lpofalt)pfe, etfdt)ienen

aEe anbern in 2., einige oud^ in 3. 5luflage.) S)as |)anbbud^ öon S. ^eid^net

fid^ weniger burct) fetbftänbige raiffenfci^aftlidEie 58ebeutung , qI§ burd^ flare unb

überfid£)tlic^e S)arfteEung unb praftifd£)e S3rQud£)barfeit ani. — 9}on 1845—48
gab «. mit fy. g. ^enfe baö ^ünfterifd)e „.ftatI)olifd£)e ^aga^in für 2öiffen=

f(^aft unb ßeben" in bier ^atirgängen !^erau§. 3^^^ 300jä^rigcn ®ebäd)tni|

ber Eröffnung bes ßoncitS bon Orient (13. 2)ecember 1845) öeröffentlic£)te er

eine 3luSgabc ber ßanoneS unb S)£crete beffelben: „Sacrosancti oecuraenici Con-

cilii Tridentiui . . . Canones et Decreta" (Monasterii 1845; 2. 3lufl. 1857).

ferner fi^rieb er bie Slb'^anblungen : „De altera S. Pauli Apostoli Romae
captivitate" (Monasterii 1852), unb beim 3Intritt ber orbentlidien ^^^rofeffur:

„De epistolis S. Pauli perditis commentatio exegetica" (Monasterii 1855).

@. gta^mann, §iad^rid^ten öon bem Seben unb ben ©d^riften ^JJlünfter'

länbijc^er ©d^riftfteHer («IMnfter 1866), ©. 23; Üleue golge (1881), <B. 23 i.

— Sit. 9iunbjd£)au 1884, SHx. 7, @p. 219 f.
— (^. 3^. .<i?'appen,) Erinnerungen

au§ alter u. neuer geit bon e. alten gjlünfteraner (^lünfter 1882), ©. 129

bi§ 133. ßau^ett.
Sittcr: ^arl .^ermann 33., geboren am 27. Q^ebruar 1813 ju @d^tt)ebt

a. b. Ober, f o.m 12. (September 1885 ju 33erlin. ©ein SSater tourbe balb

nad^ bei ©o^nel Geburt Dberfinanjraf^ in Berlin unb bort erljielt er feine

tt)iffenj(^Qitlidf)e ?lu§bilbung, befud)te feit 1830 bie 33ertiner Uniberfität, bann

bie 3u 39onn, mürbe LS33 ?lu§cultator, 1835 DtcgierungSreferenbar in ^otsbam,

1845 erfolgte feine Ernennung jum 9tegierung§rat^ in fyranffurt a. £). 1850

tDurbe er nad^ "»Dtinben öerfe^t. 1855 befanb er fid£) in ^aviS aU ^Jlitglieb

ber 3Jurt) bei ber ^arifer 2öettau§ftellung. ©eit 1856 geprte er aU föniglii^

preu^ifd^er SeüoHmädfitigter ber europäif^en S)onaucommiffion, bie il)rcn Si^

in ®ata^ ^atte, an. 9latf)bem er 1858 jum ©et). giegierungSrat"^ ernannt Ujar,

erfolgte 1860 auf feinen Sßunfcf) feine Slbberufung. ®r ging al§ @eneral=

infpector ber 9tl)einf(^iffiat)rt nadC) ^ann'^eim
,

fiebeltc 1868 nadt) SSerlin über

unb tourbe 1869 Dberregierunggrat!^ ber f^finonäabt^eilung in ^ofen, 1870
er'^iett er bie ^ßtäfectur beS 9]ogefenbepartement§, ging im 2^uli 1871 al^ 9le=

gierungSpräfibent nadE) ^^ofen, 1872 nadt) ©dt^leemig unb 1876 nadt) ©üffelbotf.

S5on l)ier au§ mürbe er nad^ Serlin al§ UntcrftaatSfecretär in ba8 5Rinifterium

bei 3fnnern berfe^t unb 1879 berief i^n 39i§mard£, ber einen gemanbten unb

in feine t^finQ^^äb^äne ööttig eingel)enben TOinifter ber ginanjen beburfte unb

bei'^alb fo oft in ber $erfon tced^felte, nad^ .g)obred£)t'i Slbgange jum f^-inanä=

minifter. Söie toenig ^iimardC mit ben SSerl^ältniffen S3itter'§ öertraut »ar,

beroeift ber Umftanb, ba^, mie fidt) fpäter geigte, 33. tief in ©d^ulben ftedEte,

fogar in äöud^erl)anbe gefallen fein fofl. Hauptaufgabe feinet miniftericUen

S^ätigfeit mar bie mciterc jDurd^fü^rung bei feit ber 3onge|e^gebung t)on 1879

eingeleiteten ©teuerreformplanS ^BiSmarcE'S. 6r bemirfte ben 3lbfd^lu^ beS

S3ertrage§ mit .|)amburg wegen beffen ©intritti in§ beutfd£)e SoHgebiet; nal^m

toefentliciien ?lnt!^eil an ber 5Berftaatlid^ung ber großen ^priöatba^nen unb ei

gelang i^m , bai @leid)gelDid^t jtoifdlicn (Sinnal^men unb 3luigaben im preu|i=

fd^en 58ubget f)er,^uftellen. S)rei ^atjxt mar er in fold^er Sßeife ein wittigei

unb gemanbtei SBerfjeug Sünmrdt'ß; 1»82 mu^te audt) er toieber toeidt)en.

3Jlan foEte meinen, \>a^ ein l)öl)ercr 33eamter, ber fo t)erumgemorfen wirb unb
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tid^ in öei!)ältni^mäBi9 furjer 3eit in ein if)m irembeS lya^ erft einaxbeitcu

mu|, in SflebentiefrfiQTtigungen faum 3^^^ getoinne, unb bod) 6etct)tt uns bal

Seifpiet 58tttei-"s gctabe bce @egent{)eil5. ^n feinen ^ufeeftunben, bie tec^t Qn=

je^nlid^ genjefeu fein muffen , befi^äftigte er fic^ einge^enb mit ^tufifgefc^ic^te

unb 'iJJtufifer='i8iogtapt)icn unb gab feit etroa 1865 eine grofee 2ln5a!)t mufif=

l^i[torifc^=biDgrapt)ifc^ev 2Bev!e f)erau§ , bie immer'^in , wenn t'i aud) me^r
©ammetatbeit al§ fetbflänbige 5oi^l<^ung ftjQr, biel 3"^ unb ein anbauernbeS

©tubium beburiten. ©ein befteg SöerE in ^infic^t eigener Cueüenftubien ift bie

„Siograpl^ic ^atl ^4^^itipp ©manuet i^acfe'ä unb ^riebenmnn Sadti'g unb feiner

33rüber", mit 'i^ovträt», S^cfimile, fomie äa^treic^en ^ufifbcitagen, 2 33änbc in

gr. 8". 33erlin 1865. Sled^net man ben unbel^ülflid^en ©tit ab, ber feineu

©c^riften nid)t jur 3'^!^^^ gerei($t, fonbern ba§ ßefen berfelben evfc^mert, fo

mu^ man bod^ anerfennen, ba| er {)ier mit pfeife unb ©orgfamfeit bie DueHen
ftubirt ^at, menn aurf) noc^ manches ju roünfd^en übrig bleibt, eitlen übrigen

@d)riften, bereu er noc^ ad)t berötfentlid)te , fann man bie§ nid)t uac^fagen.

©eine ,\tt)eibänbige ©ebafttan Sad)=33iograpt)ic üerräti) ben flüd)tigen 2)ilettanten

nur aHjufetjr. öin gleid^eä Urtü)eit üerbtenen fein „^ojart's Don S^uan unb
©lurf'g ^p^igeuie" (1866), „Beiträge jur (Sefdiic^te bes Dratoriume" (1872).

„Stabat mater, eine ©tubie", „Xie Slerorm ber Dper burd) ©lud unb 2Bagner"

(1884), „Söergcffene Opern", 'änd^ gab er Äarl ßöme'g ©eIbftbioarapf)ie mit

3ufä^en t)erauS (1870), ferner i^ieber öon ©eb. Sad^ unb Pier Jpette geiftüd^e

Sieber Pon ^. '^i). Smanuet ^^ad). 1885 erfc^ienen fleinere Strbeiten a(§ „@f=

jammclte ©d^riften".

IRenbel'Otei^mann'S Wufifer=2cjifon , tt)fldt)e§ £aten, Pon ^Bitter felbft

niebergefdt)rieben, enthält. 91 ob. ßitner.
23tttucr: S^ran^ ©erap^ SInton 53., fatl^olifc^er Sl^eotoge, geboren 1812

3U Dppeln in ©dilcfieu , f am 21. 3^anuar 1888 ju 23re§tau. (fr rourbe im
3. 1835 in Sreslau jum '^Uiefter gen)cil)t unb in ^Jtünfter jum Soctor ber

jL^eologie promoPirt unb gtcid^ barauf jum ^^^rofeffor ber S)ogmatit unb iUorat

am ©(ericalfeminar in ^ofen ernannt, ^m ^. 1849 mürbe er al^ orbcntlic^er

^rofeffor au ba§ Stjceum ^ofiauum in Srauuoberg beruf tu, Pon ba fc^on 1850
als orbentlidt)er ^roreffor ber ^toraltf)eotogie an bie Uniperfität Breslau. —
©eine ©c^riften finö , aufeer einigen fleineren ©treit^ unb ®elegen]^eit§fcftriften

:

„De Logo Joanneo commentatio" ('ipofen 1835); „De cruce Servatoris com-
nientatio" ("^^ofen 1836); „®ie fat^otifdb'bogmatifdfje Se^re Pon bem I1it)fterium

ber l^eitigen (Sudiariflie" (^^ofen 1838); „De civitate divina commentarii''

(•»IRainj 1845; ein 8ef)rbud) ber SiPologetif unb Sogmatit); „De Graecorum
et Romanorum deque Judacorum et Christianorum sacris ieiuniis" C^Jofeu

1846); „De catholicae tbeologiae Romanae liberalibus studiis" ('»fiofen 1847);
„De Ciceronianis et Anibrosianis Officiorum libris commentatio'" (*^raun§berg

1849); „De catholicae tbeologiae Romanae inter praecipua philosophiae genera

salutari ac coelesti niediocritate commentatio" (53rfgtou 1850); „i3et)rbud) ber

fat^oIifd)en ^Jtoralt^eologie" (^iegensburg 1855); „lieber bie ©eburt , '?luf^

erfte^ung unb .jpimmelfabrt 3ffu ß^rifti beS 2BeItertö|erä" (Siegeneburg 1859);
„De numero sacramentorum septenario. Epistola critica ad G. L. Hahnium"
(SreSlau 1859). ferner übcrfe^te er au§ bem gi^an^öfifd^en bie „©tubien

über bie ^ird^enPäter" Pon ^. 5ß- ß^arpentier (^aiuj 1855); bie „2)ogmatif"

'bc^ 6arbinal§ ©ouffet (2 Sänbe, ütegensburg 1855 u. 1856), unb Stnberee;

au§ bem Sateinifdien bie ©dbrift Pon SicremiaS S)rejeliu5: „lieber bie ®(eid^«

iörmigfeit be§ menfdt)lict)en Söittenä mit bem 2BiEen @otte§" (Stcgcniburg

(1857).
1*
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3o|. ^enber, ©efi^it^te bn p^t[ofopt)if(i)en unb ttieologifc^en (gtubien iti

ermlanb (Srauneberg 1868), ©. 171. — Sit. ^anblDeijer 1888, ^Ix. 455,

Bp. 288. Sauc^ett.

^iöcr: Subtüig griebricf) 5?., (staatirat^ unb ^rofibent beS etJangcUfdien

SonliftoxiumS in ©tuttgatt, geboren bafelbft am 5. gebruax 1816 aU ältefteä

tjon fieben Jlinbtrn be§ ©e^eimfc^i-eiberg unb ülegiftratotg
,

späteren Segation^»

tat^eä 35. (t am 14. '^o'oemhn 1834), toanbte iid) nadj öottrefftic^er 58or=

bilbung in Tübingen bem Sftegiminaliac^e ju, beftonb 1838 bie etfte unb 1839

bie ätoeite 2)ien[tptüfung unb öcvöffentlidite in testeten! ^aijxt feine {5rfilingS=

ic^riit in -^egerfc^em «Sinne „^^itofop'^ie beS ^liöatved^tS". 6r marf)te 1841 eine

©tubienreife nad) 5Pari§ unb ßonbon, tooS i^m einen ©inbticE in bog SSixtf)j(^ait§=

(eben bei- SSötfrr etBffnete. 5^ad) bei; 9iücffef)x amtitte et aU Dbei-amtSactuav in

ßttwangen, ©münb unb ©fingen, tourbe 1844 SRegierung^affeffor in Ulm, im

^Ulai 1848 in bie Obencgierung noc^ ©tuttgart berufen. SBig @nbe 1849 al§

§tiliebeamter t^ätig, fturbe er 1851 ^iniftetialQfjeffor, 1856 Obetrfgierungg=

rat!^ , too er mit bem ^ftejerate über 5trmcn= unb ©etterbetoefen betraut tourbe.

?ll§ ^JUtglieb bcr 3lrmencommi|fion feit 1850 gewann er bie Ueber^eugung, bafe

nur bie 33etbinbung amtlidber unb privater gürjorge eine 93efferung ber 3"=

ftänbe tierbcijü^ren fönne. @r bet^citigte [ic^ bei ©rünbung ber ^nftatt ©c^ön»

hm für tiertDat)r(o[te Knaben, in Seonberg für gefallene ^läbc^en, in Ober=

urbad) für entfafjene toeiblid^e Strafgefangene, andj am eöangelifc^en 2(u9enb=

tiereine. 1856 mürbe er jum 5)linifteriakommiffär bei ber banmlS reorganifirten

SentratfteKe für |)anbel unb Ö5emerbe beftettt unb mar an ber bebeutenben

(änlmicEtung biefeg ^nftitutS unter ©teinbeiS (f. 31. 3). S. XXXV, 789) t^tig,

biete Sat)re aud) Sftegierunggcommiffär bei ber neuen Sebenl=, Sßerfic^erungg'

unb ßrfparniBbanf , in melc^er ©teÜung er burc^ gro^e 93orfi(^t auni ©ebei^en

ber Stnftatt toefcntlid^ beitrug , ebenfo bet^eitigt an ber ©rünbung ber Söürtt.

.Öt3potl)efenban£ , ben SSorarbeiten für eine 33ereing= unb für eine 5)|otenbanE.

t^ür feine aufopfernbe S^tigfeit bei ben 2hbeiten für ©infü^rung ber ßemerbe=

frei'^eit, bie am 22. Februar 1862 fanctionirt Würbe, erhielt er am 31. %t=

cember 1861 ben ^ronenorben unb 1863 bie (Ernennung jum 9{at^e im IDlinifte»

rium be§ Sfnnern. 9II§ ftiiriftftellerifd^e Ceiftungen bicfe'ä erften ßebengabfc^nitte§

feien crmäfint „2!ie 5Reafgemeinberec|te" (©tuttg. 1844), „5[)a§ ©t)ftem be§

natürlic^fn $Red)t§" (ebb. 1845), Slrbeiten in Sberllj'g geitfdtirift, in ber Tübinger

^')eitfc^r. f. ©taat§miffenfd)aften 1847, 1857 unb 1858 unb in ber ^eitfc^r. f.

beutfc^eS 9ted§t Sb. 9. ^unme'^r traten bie g^-asen ber Schaffung eineg 30^*
tiereinä unb 3hbfiten für bie beutfdje ^atentgefe^gebung in ben Sorbergrunb.

1861 entftanben 3tuffä^e über 2Irmenrec£)t unb 31rmen)3flege, 1862 über 3lrmen=

unterftü^ung§pflicf)t unb {Jrei^ügigfeit , 1864 „58orf(i)täge für ein beutfd^eg

^^atentgefe|" (©tuttg. 1864). ©eine S^eitna'^me am S)resbener öoIfgmirt]^=

fct)aftlid]en gongreß öon 1863 gab i^m 3(ntaB jur ©ct)rift über bie SSe^itfä^

armen^öufer im Äönigreic^e ©ad)fen. S)ann etfdiien atS grui^t einbringenber,

baä ®anje ber 2ßiffenf($aft im 3luge bet)altenber ©tubien „S)ie ©enefig ber

a}olfStDirt^fcf)aft" (©tuttg. 1866, 2.^U\ifi. 1870), ber fi(^ 1871 „Kapital unb

3lrbeit" anfd)(oB. S)tefe 9lrbeiten jeigen bei bem 33erfaffer, ber freiließ ftetS

feine eigenen SBege ging, eine |)inneigung ^u ben bamalä auftretenben ^atl^eber=

fociatiften. ^n politifi^er 33e3ie^ung litt 3^., mie fo tiicie 3lnbere, fpeciett nacfi

ben in fvronffurt a. ^. gemachten tierftimmenben ßrfa'^rungen fe^r unter ber

brücEenben ©teüung ber fteinercn ©taaten mö^renb be§ ©treiteS ber (SroB=

ftaaten. S)ur(^ ben ^tieg öon 1866 änberte fid) bieä unb lebl^aften 3Jntereffe§

Doli bett)eiligte er fid^ 1868 am berliner 3oflpartamente, mo er mit bem <g)ofe,

ßJraf S3iämard unb üielen bebeutenben ^Hännern au§ ben beutfd)en Staaten in



Serü'^tung trat. Unter (Sdieuerten toar er an ben SÖotBereitungen für ben

SlnfdiluB 2öürttemberg§ an ben 9lorbbeutjc£)en 33unb eifrig tfjätig. 2)ie SScr«

tianblungen in S3erjaille§ filierten enblic^ am 25. ^Zoöember 1870 3u bem
?tb|d^luB beg 2lnjd§Iu^)3ertragc§, ben 33. im ©taatianjeiger für äBürttembevg

unter bem Sitet „S)er beutfc^e 33unb be§ 3at)re8 1871" bem ßanbe melbetv.

®em etjenad^er (Eongrefe ber Äat^eberfocialiften (12. 13. October 1870) fanbte

er ein (Sutad)ten über ©djiebSgcrid^te unb (Jinigung^ämter (©d^riften be§ 33er=

eins für ©ocialpolitif, Sb. 2, Spj. 1873) ein. 6r erl^ielt am 22. ©eptember
1870 Sitel unb 3tang cine§ S)irector8, am 9. Sfanuar 1871 bie S3eförberung

äum toirflid^en (Staatsrat^ unb orbenttirf)en ^itgtieb be8 fgt. ©e^eimrat^es,

toomit er au§ bem '^Jlinifterium be§ i^nnern unb au8 ber SentralfieHe für

.g)anbel unb ©ererbe au^fc^ieb. 9iunmc§r I)atte er fid) mit ber fdjttjierigen

Srage eines ^eidj§eifenbat)ngefe^e§ bei ben 6onfercn5en im 9teid)§fanjleramt in

SBcrlin ju bef(i)äfttgen. 3ubem l^atte 1874 ber 93e^irf Seonberg i^n in bie 916=

gcorbnetenfammer getoä^tt, in ber er bann feit 1876 ben S3ejirf ^-reubenftabt

t3ertrat, mo er bem 6tub ber beutfdjen ^Partei beitrat, ©eine ^Jlitarbeit tcar

befonberS in ben ßommiffionen für ©taatSred)t unb innere S5ermaltung ge^

fd^ä^t; bie .Kammer toä^lte ii)n am 20. ^f'^ruar 1877 in ben tüciteren unb am
31. Januar 1880 in ben engeren 9lu§fc|uB. ^m ^. 1875 mahlte i^n bae

2Imt Stuttgart in bie ätoeite ebangetifd)e 8anbe§ft)nobe; am 19. 'Jioöember

1876 ertolgte feine Srnennung jum ^räfibenten be§ etjangclifdien 6on[i|"toriume,

in toeld^er SBeprbe er bur(^ ©ered)tigfeit , ^Jiilbe unb pecfönlid)e§ 2Bo^ttt)oHen

tüot)Ut)ätig toirfte. %xo^ großer 9Irbeit§(aft , bie er nur in großer 3urücE'

gejogen^eit benjüUigen fonnte , War er unermüblid) fd^riftftellerifd) t^ätig. ßs
erfct)ienen: „.^urje Einleitung 3um 35oIIiuge ber SSunbcIgefe^e" (©tuttg. 1871),

„9^eue aüg. SBauorbnung für ba* Äönigr. Söürttemberg" (ebb. 1872 '3, Safd^en^

ausgäbe 1874), „S)a§ ^oliaeiftrofgcfe^" (2. Slufl. 1874) unb bie beiben legten

tt)ict)tigen 2hbeiten „Sie focialen Dtbnungen in tüeltgcfd^id^tlti^er ßntroicEtung"

(©tuttg. 1877), „^Regierung unb ©tänbe in SBürttemberg, i^re Drganifation

unb ii)r 5Red)t" (ebb. 1882). 9U§ EluSjeic^nungen erhielt er 1874 ba§ 6om»
tl§ur!reui pm ßronenorben, 1878 ba§ jum ^^'^iebridjgoiben. 5Jland)e§ Un=
gemad) traf i^n im t)äugtid)en ßeben. ©eine erfte 6t)e mit ber 2:od)ter bc5

,§ofbaumeifter§ 3tutenrietl^ löfte fidt) fd^on im folgenben ^a^xt butdt) ben Stob

ber (Sattin (3. 9lpril 1847); au§ ^tonUx ^e mit ber 3:od)ter be§ Dberpo[l=

uteifter§ SBibenmann '^atte er einen ©o^^n unb äroei S^öd^ter; aber ben Soffw unb
eine ber 5lödt)ter ]at) er in ein früt)e§ ©rab finfen. Slttcm 9toI)en unb @e=

meinen fremb , tear er ftets ^ülfreidE) unb bem äBat)tfptui^e nadt)tebenb „SBas

bu für gut unb red)t Ifiältft , ta^ t^ue unb mirf ee !^inaug in bie [türmenbe

3eit: bie redt)ten ©amen tüerbcn aufgellen unb i^x\i<ijt biingen, loenu aud^ 5lie--

manb tnei^, toer fie ouSgeftieut t)at". 9tn ^erjlöl^mung berfdt^ieb er am
19. 3IpriI 1885.

©d^tüäbifdtie ^roniE (be§ ©djn^öbifd^en 5Rcrfur§ ätoeitc 2tbt"§eitung)

«nr. 181 öom 6. ^uni 1885. — ö. ^olijenborff im Sa^rb. f. ©efe^gebung,

S3ertt)altung unb 33ol!SmiTt'^fdt)ait I, 471. — ^aufm. Gorrefponbeui 1877,

«Rr. 8. — äöürtt. ßanbesaeitung 9iv. 117 A öom 30. 2Ipril 1880. —
«Beilage 204 3. ©taatSanieiger f. äBürtt. b. 1. ©ept. 1880. — ^. SBalter,

«)Uturred^t u. ^politif, 2. Slufl., SBonn 1871, ©. 454. — ^. ^lüpfel, ©cfd§.

ber beutfd^en (5inI)eitSbeftrebungcn S5b. 2, 23erlin 1873, ©. 216, 256, 368.

21. Seid^mann.
St^tllÖ: Stibert 23., Sttjeotogf, Otegierungeraf^ im .Danton S3ern, geboten

om 6. 9loöembcr 1835 im ^farrt)auS Sü^etflü'^, f in S3ern am 20. ©eptember

1882. ®er einjige ©ol^n be§ als S^olfefd^riftfteÜer unter bem ükmen Sfi^fniiaä
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©otttielf Berühmt getoorbenen ^pfarrei-g 5llbett 33., ju 2ü^elf(ü^ im betnijdEien

@mmentf)at {]. 91. 2). S. II, 685 u. 686), erinnert er, |o üeif^ieben bie fpäter

Don if)m eingefcEilasenen Söege ficf) gegenüber benjenigen beö S3ater§ geigten —
„5ßertTeter unb 2ßort!üt)rer einer alten unb einer neuen 3cit "" 33evner S}olfs=

lejen" — „in rounbetbarer 9Befen§übereinftimmung" an ben SSater. ^adj ber

in SSurgbort unb in Sern enipfangenen ©t^mnaj'ialbilbung begann 5B. ba§

©tubium ber 2;t)eoIogie in SSern, toorauj er nod) Steifen an beutfc£)e Uniöei:ft=

täten folgen liefe, ©djon ^ier jeigte et — 1854 tcar ber SSater geftoiben —
bie auägelproc^ene Hinneigung jur entfc^ieben fortfdinttüti^ rabicolen 9tid^tung,

auc^ in politif($en fragen. 3Iuj ba§ erfte feit 1863 an ber ©renje be§ beutfd^en

©prodigebicteS, in Sourtelart), befleibcte, anftrengenbe ^ßjartaTut folgte 1867 bie

in jeber <lptnfi(^t befriebigenbe S^^ätigfeit in bem ^farrborfe Jroann am SSielerfee.

2Iber jd)Dn 1866 ttar 33. ali ^^ütjrer einer ausgeprägten t|eologi|döeu 9ti(^tung

inner^tb ber SSerner ßanbe§Eirc^e ^erborgetreten. Um bie beiben 33tüber Srnft

Sriebri^ (t 1880) unb (Sbuarb (f 1891) Sangt)an§, SSerfoffer beg S5ud)e§:

„^ieti§mu§ unb @,:^ri[tcnt^um im ©pieget ber äußern ^Jliffion" (Ceip^ig 1864)

unb ber Schrift: „S)ie I)etlige ©d^rift, ein ßeitfaben für ben g(ieligion§unterrid)t

an ^ö^even öeiranftatten, tüie auc^ jum 5prioatgebraui$ für ben!enbe (i^riften"

(Sern 1865), fammeltc fic^ im ^^^farrl^aufe be§ SSaterS betfe(ben, f^tiebiid^ Sang=

^an§ (t 1875), in ^üni^enbuc^fee , ein SSerein, ber alsbalb mit bem Dctober

1866 bie „Üteformblötter auö ber bernifdicn ^irdje" t)erau^iugeben begann; al§

'bie ^auptfäd)U(^ belebenbe üraft erprobte [ic^ fogleic^ ber geniale 33., ber ]e^v

balb bur(^ 3(ntnüpfungeu in anbeten Ifantonen feiner Stuffaffung einen immer

auägebe^nteren 3?oben ju fc^affen ttmfete. 95on feiner 33ebcutung aU lfanäel=

rebner geben bie bou 1883 an in fünf Sänben erfc^ienenen „^rebigten" (33ern)

glänjenbcä 3eugtiifej if)r Sieutfcf) erinnert an bie burc^ ^atoh Ö5rimm an

Seremiaä ©ottl^elf gerüf)mte „©prad^getoatt unb ginbrucfehaft". 1878 aU
ÜJlilglieb beä 9tegierung§ratt)e§ erwählt, jeigte 33. al§ grjiel^ungsbircctor , a(g

welclier er eine gieorganifation be§ gefammtrn ©c^ulroefenö plante, bie gletdie

Hingebung unb 3hbeitßfraft. 9tufeerbem bertrat er ben Äanton 33ern aU
©tänberat^^mitglieb. lieber feinen potitifrf)en ©tanbpunft fd^rieb ber patrio^

tifd^e Slbealift an einen greunb: „'JJteine 2)emo!ratie ift fein abfic£|tlicl)e§ 2)ema=

gogent^um, fonbern natürlicf)e§ SBebürfnife". ^Jtitten in ber anftrengenbfteti

2;f)ätigfeit erlag 33. einem H^ä^^i^^"-

35gl. 33almer, Gilbert 33i^iu§, ßebcnSbitb eineS $Republifaner§ , Sern

1888 (über ßbuarb 2angl)an§ bgl. 91. ©tedE, ©buarb Sang^anS, ein Stuart

ber ®ei[te§frei^eit, 5ßern 1891), fomie über 33i^iuS ben 9lrtifel Hon§ 35lum%
©ammtung bernijdlier 33iograpi)ien, 33b. III, ©. 48—60.

SIoiiC: ßoui§ 5lmmt) 33., @enre= unb 5l5orträtmaler, geboren am 9. 2lu=

guft 1810 in 33erlin , bejog mit 19 ^a'^ren bie ?lfabemie feiner 33aterftabt,

ging aber 1833 nac^ Xüffelborf, um fid) |^ier, gan^ bon bem 3'^"'^^'^* ^^'^

Slomantif gefangen genommen, bauernb nieberjulaffen. ©eine Slu^bilbung

empfing er ^auptfäcf^licf) bon 3tuliu§ H"^"^^ ""^ ]nd)it biefe fpäter noc^ burc^

üleifen in Snglanb unb i^ranfreicf) ju errocitern unb ju bottenben. ©eine glatte

unb faubere leäjnit gemann feinen 33ilbern , bie aud) inljaltlid^ bem 3eit=

gefc^macE entgcgenEamen , eine frcunblid£)e 3lufna^me beim ^Uiblicum. jDie

meiften fanben burd) bie 33erbielfältigung eine toeite 5}erbteitung , fo: „jE)e§

(Solbfc^mitb'g Jödjterlein" (1836) unb „2)ie i?trd)gängerin" (bcibe im 531ufcum

in Äönigäberg); ferner „©reichen in ber .flirdie" ("iDIufeum in .g)annober),

„^ngelnbe ^äbd)en" (1838, ^JUtionalgaterie in 33erlin), „S)ornröSc^en", „Ctto

ber ©dl)ü^", „^ie Erwartung" (1874). 2lud£) al« ^:porträtmaler tourbe er ge=
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fd^ä^t unb malte u. a. bie 33ilbniffe bei; ftannoüevic^en .ffönigsiamiüe ^nb ber

Qto&^etioglic^en gamilie in iJarmftabt. i^einex bejc^aitigte et ftc^ auc£) mit

2ltc^iteftur. ©o ift baS ®efeiljc£)aftö^au5 beä Süljelboifei; ftünftteröereins

„^3lalfa|'ten" nad) feinem (äntroutf erbaut, ba ex auä ber ausgefi^riebcnen (Xon=

cutteni aU Sieget ^extiotging. Sin§ feinet legten Silber mar „ißenelope bringt

ben Dreiern ben Sogen tfi Dbtiffeug" (1880). ©r ftarb am 7. 2Ipril 1885 in

2)üffetborf. ßbuarb S)aelen.

SlautfartÖ: ^Jlori^ 33., ^iftorienmater, geboren am 16. 3tprit 1839 in

2)ünctC)0ti, teofelbft er aud^ 1856 8d)üler bet .i^unftafabemie mürbe, nad)bem

er fc^on eine S^itlang ben $riüatuntei:ri(f)t bon 53autier unb 5J(äf(^fe geiioffeu

^tte. 3118 ße^rer geioann fpäter außer St)r. ßö^ter unb S. Seu^e befonberä

6. .g>ünten ben meiften (äinflu^ auf feinen Sntmirflungegang unb unter feinet

Seitung bitbete er fic^ ^auptfäd^ti^ jum Schlachtenmaler au^, ba if)n bie

©c^ilberung beä ÄriegslebenS am leb^afteften intereffirte. Seine eiften Silber

entnaf)m et ber ^dt ber ^^'^i^fitsfi^i^Se; ^^ malte „Äörner'ö 2ob" (1859),

„Sc^itt'i 2öb", „^Jjoxi bei ^öcEern" (1863). S)ann mürbe er öon ben friege^

rifd^en (äriolgen bet ©egenmait ^ingeriffen unb malte „:^önig 20ßill)elm bei

Äöniggrd^" (1867), „Sajaine bei lötarS la Souv" (1873), „5?aifer aöil^elm

3U ^t^ierbe mit SiSmarcf, ^rioltfe unb ^obbielsfi" (1875) u. % ?tu^ alö

Slid^ter unb S(^riftftetlet ttat et an bie Ceffentlic^teit mit einet Sammlung
tjon @ebidE)ten (1870), mit Ätieg8= unb Siegesliebetn (1871), bet Srofc^üte

„5teftologe 2)üffelbotfer Äünftlet au§ ben legten ^ei)n ^al^xm" unb einet ^Inja^l

öon Seittägen (27) jur '^l. 2). S. ; fetnet betfafete et einige Sltamen. 1876

fiebette et nad) Stuttgart über, mo er am 12. 3lpril 1883 ftarb.

©buarb S)aelcn.

53Ion5: i^ofept) S., Steinjeic^ner unb ^oläfc£)neiber, geboren am 18. 3Iu=

guft 1816 ju i5i|c£)fn im Stllgäu , melc^eä ü6erl)aupt eine auffällige S^f)i aue=

gezeichneter £ünftler ^erüorbracf)te , t^at trü^e bie bort üblichen >^üter= unb

ipirtenbienfte unb übte bie autod^t^onen .ffünfte bes l)ellftimmigen ©efangS unb

beä Sct)ni^en§. 2)urd) ben alten el)vlid^en .^onrab ©ber^arb fam S. 1831

nad^ ^inün(i|en, erft in bie ^olt)tec^nifcl)e S(^ule ju ^^rofeffot 3fof. Slntou 9tl)om«

betg, roelcl)et tto^ feiner 3lbfurbitäteu bod^ ein Pottrefflic^er ßel^rer für bie

3^ugenb mar. Son ^ier füf)rte nadC) bamaligec Sitte ber 3Beg an bie 5Xfabemie,

mo ber grunbgütige Srf)lott^auer bie armen Sd^olaren auma^m unb mie ein

magrer Sater für i'^re geiftige '^lusbilbung unb matetieEe ©jifteuj forgte.

Seibeä üereinenb unb jugleicf) jum ^)lu^en ber 5^acl)folgenbcn forgenb, gebac£)te

S(^lott§auer eine „3eit|nungöf(|ule" in Steinbruct fieraus^ugeben, roop er ben

nod^ jüngeren öielperfprcd^enben Scmpeuäeber, eine gan^ cornelianifd^ üerantagte

^Jlatur, öermenbete. ßeibet getiett) ba§ Untetnff)men , nac^bem eine 3ln3at)l

^errlic^er ^öpfe aug ben gtcefen ber ©l^ptot^ef unb naci) Steinle^ö 3hbeiten

in ber SapeUe beg Sc^loffeä 9t§einecE übertragen maren, in§ StocEen, bie Steine

blieben ungenü|t liegen unb tourben fpäter unbegreiflic^ertüeife abgefc^liffen.

S. , loeld^er fid^ rafd^ mit ber Sittjcgraptjie befreunbete, bet^ätigtc fid) bei ben

üon Schreiner herausgegebenen „fyre^cogemälben in ber 3llier^eiligen^Äird§c"

(nad^ Aöeinric^ ^i^). Unter feinen weiteren 3lrbeiteu biefer 3irt betbienen j. S.

bie Slätter „S)ag gefangene ^erufalem" au5 3lbam ©berle'ö Ülac^lafe (gebrucft

bei Strijner unb Qadt), al8 Jafel XVI in 9tacjt)n6fi'8 „3Itla8 jur @ef(i)id^tc

bet neuetcn j^unft"), bann ba§ na(^ ^fuliue Sd^nort gejeidt)nete ^orträt bee

|)OTrat§ä unb ^rofefforä ®. ."p. ü. Sctiubert, insbefonbere aber „3)ic 5luct)t

nadtj 3legt)pten" naä) ber ßompofition feine» tteuen 5^eunbe» unb ßanbcmannee
^o]. "Jlnton Sifdiei" ^etOorge!^oben ju »erben. 3nbcffen intereffirte Äaipar

Sraun ben fleißigen, unermüblicf)en S. für bie 3;t)lograp^ie unb na^m il§n in
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fein ^Uliex, too er hii ju feinem ßeftenäenbe berfilieft. Qn feinen beften

Seiftungen ße'^öi'en bie metft öon Sttejanber ©höl^uBer, ©uftob Säger u. 21.

gejcidineten ßonipofitionen äur ßotta'fcfien 33ilberbibel (meift 13,50 cm breit

unb 11,50 cm ^o(i) , toel^e 33. mit ^uppxeäjt, ^o]. ^reu^er, @ö^ u. 21.

meiftctl^aft fd^nitt. f^emer bie |)oIäfto(iäeid)nun9en , toeld)e ÜUlorij ö. ©d^loinb

für bie „^iiegenben S3(ätter" unb bie „^Jlünd^ener Sßilberbogen" lieferte. 33.

jt)Io9ra^t)ivte Beifpieigmeife im !öftlid)en 6^clu§ t)om „SBinter" (^Jlünd^ener

aiilberbogen 9lr. 5 unb im ©d)tt)inb=2llbum 1880, Sofel XX, 1. 2, XXI, 3)

ben glatt frottirenben „SBinter", feine 6infet)r bei ben armen ßeuten, toie ber=

felbe im 5Da(f)ftübd)en bem ^inbe be§ 5ßoeten bie erften ©d^neeglöcflein in bie

Söiege legt. 33. fdjnitt bie britte 2lbt'^eilung be§ feinen 6fel ju ^Jlatfte tragen=

ben 33auer§ (33ilberbogen 41, ©c^minb = 3llbum XVII, 3) unb „2)ie guten

greunbe" (S3ilberbogen 44, ©c^njinb=3Ubum IV, V); er übernal^m ben Sötten«

antl)eil am „©eftiefelten ^ater" (33ilberbogen 48, (Sd§toinb=2llbum III), lieferte

bie brei Streifen äur ^arabel „33on ber (Sered^tigfeit @otte8" (SBilberbogen 63,

(&(i)toinb=2llbum XI); aufecrbem mar 35. betf)eiligt an ben iSÖufttationen ju

„^eö SlttgefcHen Erinnerungen" (f^liegenbe 93lätter 3lr. 224, ®d^ttinb=2llbum

VII, 3), bei ben „2lfrobaten" (33ilberbogen 251, 252, @d§tt)inb=2Ubum XXV,
XXVI), au(^ ber Äopf be§ alten 9)ianne§, tteld)er na'^e baran ift, ba§ Problem

äu löfen, ttie man fid) bie eigene 9lafe abbeizen fönne (@c£)n)inb=2llbum XXIX)
unb äioei 33lätter ber „ßiebe§lieber" („©d^tteiä" ©(i)ttinb=2ltbum XXX, 2 unb

„.^oEanb" ebb. XXX, 4) flammen öon feinem ©ticijel. 5Damit ift natürlt(j^

nur beifpielömeife ber fteinfte S^eil öon 33lan5' 3!Bir!famfeit gefdi)ilbert ; bie

^ai)l ber bon it)m für SBraun unb ©c^neiber gearbeiteten ^oljftbdEe, unter bencn

aucl) ber „©injug be§ ^urfürften unb nactimaligen ^önig§ 3!Jiai-tmilian in

mmäjtn" (31X26 cm) nad) 2lnbrea§ ^J^ütter in „Bttölf Silber au§ bem
geben baierifd^er güi^ft^n" l^erborvagt, umfaßt ttol öicle |)unberte. 2Bie bie

^Dhl)t3at)l feiner ßanböleute befa^ fß. eine trefflid)e ©timme, meldte it)m gleid^

bei feiner 2lnfunft in ^]ünd}en einen 5pia^ auf bem unter .^aSpar ßtt'S

©irection ftel)enben 3[Rufil(^or an ber ^Ulid^aeliSfirdie öerfd)affte. Später gc»

l)örte er mit feinem ©d}tüager, bem gleid£)fall§ in 33raun unb ©d^neiber'ö 2ltelier

befinblidjen 3£t)lograpl^en i^xan^ i^teujer (1819—72) ju jenem alle Su'^örer

ent3Üdenben •Quartett, in melc^em 3iDl)anne§ @d)raubolp!§ mit feinem 33ruber

6laubiu§ al§ l^eEftimmige Nobler cixellirten. daneben cultiPirte 33. bie fylöte

unb ttirlte in jebem ßoncert ber ^ünftlevgefellfd£)aft mit; audt) bettiei er

biel ©efd^td ju mufilalifdlicn ©d^öpfungen unb erntete beifpielStteife mit feinem

„gigeunermarfdl)" gtänjenbe förfolge. Slilit großem ©ifer öeittaltete 58. longa

3t'it ba§ 2lmt eine§ ßafftrerö bei ben 2lu§ftellungen ber Äünftlergcnoffenfdliaft,

ebenfo jeneS jum 33eften ber beutfd)en ^inöalibenftiftung, ttofür er ba§ 9}evbienft=

freuä für 9lid)t=(Iombattanten erhielt. 33or ber ©efal^r böHiger Srblinbung er=

löfte it)n ber 2ob am 28. Februar 1881.

33gl. 58eit. 148 b. 2lllg. 3tg. ö. 28. mai 1881.

.pt)ac. .^ollanb.

S^Iarambcrg: Sioliann uon 93., ©enerallieutenant in ruffifdjen S)ienften,

aUeifenber unb ©eograpl), ift am 8. 2lpril 1800 ju fvranffurt a. <Dl. als (Slieb

eine§ alten 2lbelggefd)ledl)te§ geboren. 6r bcfuc^te bie ©df)ulen feiner Später«

ftabt, zeigte fd^on trül) l)erPorragcnbe 33egabung, fiebclte 1808 mit feinen

2Inge!^örigen nad) ^anau über unb muibe 1812 nad^ bem Sobe beiber ©Item
in ein 5priüatinftitut nad) Offenbad) äur meitcren @räiet)ung gebrad)t. S^nfolgc

ber fortttäl)renben S)urdt)3üge frember Gruppen anlöBlidl) ber 9iapoleonifd£)en

Kriege begann er fid) lebliaft für ßänber= unb 33ölferfunbe ju intereffiren. ©dt)on

als Änabe eignete er fid) au§gebel)nte ©pradt)!enntniffe an, bie er nadj feiner
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ßonfttmation in fji^anfiutt norf) toeitcr öertieUe. 1820 U^a'b er ficf) nad)

©iefeen, um bie 9iei^te 3U ftubiren. 2)Q ev nic^t in ßonflict mit ben 53eprben

äu fommen wünfd^te, l^iett er fid) öon bem l'tubentijc^en treiben, inebelonbere

öon ber burj(^enjd)QrtIirf)en ^öetoegung grunbfä^Iirf) |ern. SBä^rcnb er fid^ nad^

Sßoüenbung feiner ©tubien nad^ einer geeigneten ßebensfteHung umjaf) , erf)iett

er burdf) einen in Dbeffa a(8 ru|fi|ct)er ©taatSratt) lebenben Sßertoanbten bie 9luT«

jorberung, nad§ 9tuBtanb ju fommen, ba bort begabte junge ßeute quo guter ganülie

günftige ^iuSfirfjten an] ein gute§ gortfommen Ratten. @t folgte biefem ülufe, ging

5unädf)ft auf ein ^a^x nad£) ^o§fau ju einem anbern 5öermanbten, um bie

ruffif(^e (5)3ra(^e ju erlernen unb reifte bann 1824 nadt) Obeffa ah. Diodtibem

er einen Ijinlängtid^en ©inblicE in bie S^er^ältniffe beS ruffifc^en ©taatibienftes

getoonnen f)attc, na^m er fid) t)or, >ie Saufba'^n eines StngenieurS ,^u ergreifen.

ßc ftubirte beSl^alb pritjatim bie matf)ematifc^en unb ted^nifct)en äöiffenfc^aften.

2lud£) beranftaltete er in ber Umgegenb bon Dbeffa SluSgrabungen unb berfd^affte

fic^ eine grünblidt)e ."flenntnife ber bort öorfommenben gried^ifd)en 5I(terti)ümeT.

1825 mürbe er in bie [taatlid^e ^od^fd^ule für 2öege= unb 33rücEenbau in

Petersburg aufgenommen, befd^äftigte fid^ ^ier l^auptfäc^lic^ mit ber S^corie

unb $rQji§ ber aftronomif^en , trigouometrifi^en unb topogtap'^ifcEien ßanbe3=

aufnat)men unb beg .ßarten^eid^nenS, abfolöirte ben breijä^rigen ßurfiis mit beftem

Erfolg, beftanb aud^ bie Dfficier§prümng unb trat in bie ruffifd)e 3trmee ein.

3u feiner weiteren praftifc^en SluSbilbung »urbe er 1829 pnädift nad) Dbeffa

unb bann nac^ bem 33alfan unb in bie ©egcnb bon SIbrianopct gefdt)idEt , mo

er atterlei ißermeffungen auSfül^rte unb nebenbei, feinen fünftterifd^en Dieigungen

folgcnb , 2lnfic£)ten ber fd^bnften öon if)m befuct)ten (Segenben ^eidtinete , bie er

fpäter lit'^ograp'^iren lie^ unb p einem 2Itbum bereinigt Verausgab. 9iad^bem

er biefe ^robejeit beftanben f)atte, fet)rte er nac^ ^^eterSburg jurüdE, trat in ben

©eneralftab ein unb mürbe 1830 al§ i^ngenieurofficier nad^ bem .fi^aufafus ge=

fanbt. @r burdtiaog biefeä au§gebet)nte ©cbirge nad^ allen 9lid)tungen , ma(|te

5tufna]§men
,

forgte für SSerbefferung ber StraBen unb SSrücEen unb beti)eitigte

fidt) an üerfc^iebenen ©treifaügen gegen bie .Giften, Stagauracn, Jf^etfd^enäen,

£e§gier, ©algaier , Stfd^erfeffen unb anbere 93ergböl!er, beren effinograpl^ifdic

eigent^ümlic£){eiten er ftubirte unb beren ©praijen er firf) an.^ueignen fud^te.

9tad^bem er noc^ bie 91ap:§tt)aquellen öon iBafu unb anbere 3Jlerfmürbigfeiten

biefer ©egenb unterfud^t iatte, erhielt er 1832 ben SSefe^l, nac^ ^Petersburg

äurücEjufeI)ten. ^ier öcrfa^te er ^unäc^ft auf ©runb feineS reid^en, an Drt unb

©tette gefammelten ^RoterialS eine auSfütirli^e 53efd)reibung ber faufafifd)cn

^ergbölfer in ruffifd^er ©prad^e, bie er bem ^aifer üorlegte unb für meld)e er

eine naml^afte ©elbbcloljnung er'^ielt. @ie iDurbe oHerbingS ni^t gebrudt,

fonbern bem Strd^iüe beS ©eneralftabS cinberleibt. 1833 befam er öon ber

Ütegierung ben Sluftrag, Unterfud^ungen über bie ßinrid^tung unb 5öermenbbarfeit

beS optifdien Selegrap'^en anjuftellen, ber bamalS öon granfretc^ auS in 9iu^=

lanb eingeführt mürbe, ^m folgenben ©ommer unternahm er mit einem fran--

äöfifd^en |)auptmann eine ^lunbreife jur S5efid)tigung unb toöograp'^ifdien

^ufnal^me ber ©c£)ta(i)tfelber be§ ^a'^reS 1812. ^m näd^ften Srül^ling mürbe

er äum ^itgtieb einer ßjpebition ernannt, me(d)e unter gütirung be§ SlffefforS

Äarelin bie Dfttüfte beg Äa8pifd)en ^eereS erforfd^en unb aufne'^men, ^anbelS-

tjerbinbungen mit ben bort mo'^nenben turfmenifc^cn Stämmen anfnüpfen unb

erfunbigungen über ben etjematigen 2auf beS Djul einjiel^en foHte. 3?. begab

firf) mit ben erforberlicl^en geobätifdt)en unb aftronomifd^en ^nftrumenten nac^

^ftrad^an, übermad)te l^ier ben 58au eines jur 2lufnat)me ber gjpebition be=

ftimmten ©d^iffeS unb reifte bann nad^ SiftiS, um alle in ben bortigen 2Ird)iöen

6eftnblicf)en wichtigen ©d^riftftücEe über ba§ ÄoSpifd^e men unb beffen 2ln=
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tüof)ner butc^jufe^en unb copiren ]u (aj^en. "Dlaci) SSoEenbung btefer ^ßoiatbeiten

buv(f)]og er 3unäd)ft bie am ©libtüeftufer be§ ^a^pi gelegene Sanbfd^aft Xatifc^ 6i8

jut peifijdöen ©retije unb jutjr bann nad) Sa!u, tDo i^n bal unterbefjen fertig

geftettte Sjpebitionsjc^iff ettt^artete. @r fegelte nun mit feinen ©efä'^rten in

fübö[ttic£)cr 9tict)tung über ben @ee, jü^rte eine 9{eit)e öon Siejenmeifungen auS

unb begann jeine .Süftenaufna^me beim ©otj öon 3lfterabab an ber perfi|(^en

(SJrenje, ben er für bie 2ln(age einer rujfijcben f^lottenftation geeignet janb.

3)anu |ut)r er, immer mit S3erme[j[ungen befdiäftigt, norbtoärtS an ber Äüfte

t)in, unter|ud§te einge{)enb bie ^ap'^tfjainfet %]<i\tldän, bie 53u(^t bon ^ra§no=

tDobäf , ben großen ^Jleerbufen ^araboga§ unb bie Sllejanberbai unb fe'firte

l^ierauf nac^ fünimonatlit^cr ©eefa'^rt nad) 2Iftrad)an jurüct. .^ier orbnete er

feine Stufjeidinungen unb reifte bann nai^ ber .Ipauptftabt.

5lad)bem er fi^ f)ier einige 2öorf)en ert)olt {)atte, erf)ieU er ben 3luftrag,

aU 2opograp^ jur ruf fifdien ®ejanbtfc£)aft nac^ ^ß^i^f^cn 3" ge^en. 6r begab

fi(i) über Üflig , (5ritoan unb JäbriS nad) Stefieran , mad^te fic^ pnäd^ft mit

Spradie, Sitte unb ß^arafter be§ 33olfe§ üertraut, unterrichtete nebenbei ben

Sot)n be§ ©ejanbten , unterna'^m ,50^lreid)e toiffenfc^afttid)e Slueflüge in bie

näf)ere unb tceitere Umgebung ber ©tabt unb fammelte ^ÜUteiialten ju einet

geogrop^ifd)=ftatiftifd)en 33ejd^reibung 5}}erften§. S)a ber <&ä:ia\^ ^IRa£)omeb ba=

maU gerabe im ^^egriff ftanb , ben räuberijd)eu ^t)an öon ^erat ju ^üd^tigcn

unb be§^alb biefe ©tabt belagerte, reifte SS. im ©efolge be§ ©efanbten bortt)in

ab, um ba§ perfifdie |)eerlDefen burd) eigenen 5lugenj(^ein fennen ^u lernen unb
.^ugleid^ bie 5Jtet^oben ber j^riegfü^rung in biefen ®egenben ju ftubiren. Sie

folgten aunäc^ft ber großen 5j5ilgerftrd^e nad^ ^efc^tjeb unb gelangten bann
burd) auögebelinte ©aljttjüften naä) ^exat ^ier fanben fie bie perfiji^e Slrmec

infolge ööüiger Unfäf)igteit ber Slnfü'^rer in einem überaus jörnmerlidien ^w
ftanbe, mo^nten einem betunglüdten ©türme auf bie g^f^ung bei unb fe'^rten

mit bem .Speere, bai nad) 3et)nmonatlid)er öergeblid^er SSelagetung ab^ie^en mu|te,

nad) 2e^eran jurüd.

5lad)bem 33. im 5rül)ia^re 1840 eine 9ieife nad) 3i§Pa^Qn unternommen
^atte, um bie 3uftänbe im füblid)en ^^erfien fennen ju lernen, mürbe er benad^=

rid^tigt, ba^ er jum 6l)ef ber ßanbe§aufnat)me im ©ouöernement Drenburg
unb in ber .ßirgifenfteppe ernannt tt)orben fei. (5r begab fid^ auf toeiten

Ummegen bur(^ ben ßautafuö unb bie .^rim bort^in unb blieb nun 15 SfQ^te

t)ier. Unter feinem 33efet)le ftanb ein dotpä bon Topographen, bie iebeä ^ytü^»

ia^r in bie nod) ntc^t aufgenommenen ©ebiete beg ©outiernementö gefi^idt

mürben, bott bie nötl)igen aftronomifdjen, geobätifd)en unb topograpl^ifdjen 3lr=

beiten au§füt)iten, im ^erbft nad§ Orenburg 3urüdEet)rten unb if)re 5Re|tifd^»

blattet in§ üleinc jeid^neten. 3)iefc mürben bann nac^ ^JeterSburg gefd)idt, bem
Äaifer unb ben ^Oflilitärbeljörben tiorgelegt unb enbtic| im ßrieggfartenbepot

geprüft, geftoi^en, gebrudt unb aufbema|rt. 33. mu^te nun jeben ©ommer eine

3^nfpection§reife bur(^ ba§ toeite @ebiet feinet Se.jirlö unterneljmen , um bie

2lrbeiten ber Topographen ju beauffidtitigen. 2)iefe Steifen fü'^rten i^n nac^

^Jtorben bi§ in ben Ural, nad) SSeften jum Cbtfd^ei ©t)rt, nad^ ©üben äum
.!?a«pi» unb ?lralfee buid) bie .ftirgifenfteppe , auf ba§ ^lateau Uft'Urt unb in

baä Stromgebiet bei ©t)r=S)arja, nad^ Dften hi^ in bie 2anbfcl)aften am oberen

jtobol. ©ie bereidjerten fein Söiffen ungemein unb modf)ten i^n ju einem bet

beften .Kenner ber europäifd^=afiatifc£)en ©renjgebiete unb iurfeftanS. 3Bäl)tenb

ber SBintermonate mu^te er bie (Srgebniffe bet üergongenen 33ermeffung§perioben

jufammenfteüen, 5)3länc für bie ?lrbciten be§ näd)ften ^ai)xci entwerfen, SSor=

beteitungen für bie jeitmeife nöt^igen ©treif^üge gegen bie niuberifdtjen 3^UTf=

menen treffen, unb bie SBerprobiantirung bet ^ilitäiftationen in bet ©teppc
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leiten. 3luc^ jammette et Stoff ju einet Öefc^reibung bet .Rirgifenfteppe unb

if)ier 33en3o!)ner. ©o war feine I^ätigfeit eine äufeeift oielfeitige unb etfol9=

Tei(i)e. ©elegentlii^ rourbe biejelbe burd^ Qn§erßinjöt)ntic^e, ieboc^ gleic^falle in

ben 3^ienft bev Canbe^üerineffung gcftellte 5Reifen untetbrocijen. So begleitete er

im Sommer 1841 jinei ruffifd)e @ejanbtfd)QTten, bie nac^ G^itca unb Suc^ara

gelten fottten
,

ju il^iem Sc^u^e mit einet gtöfeeten ituppenma(f)t butc^ bie

Steppe biß jum St)r Slatja unb butci)iorf(^te bei biefer @elegeni)eit bie Sanb=

njüfte Äata i?um. '^m 2)ecember beffelben ^at)re§ unternahm er einen fürjeten

^(usflug nac^ Uratäf, um bie bort üblichen ^Jlet^oben beö gift^fangS unter bem

(Sife fennen ^u lernen. 1842 befud^te er bie @5egenb am oberen 3;obol, um bie

^^nlage einer neuen ^ilitärftation bafetbft borjuberciten. ^m folgenben ^a^xt

tarn er ^u bemfelben ^voede toieber in biefe öanbfd^aft, 30g bann meiter nad)

bem fübtic^en Ural, um bie bovtigen ©olbmäfc^ereien unb Sifenmerfe ju bcfi(^=

tigen unb geologifc^e Stubien ju treiben
,

^ielt fid^ bann einige ^exi in bet

SBafd)fitei auf, um bott günftige ^4>unfte für SlcEcrbaucolonien aulfinbig ju

machen , unb begab fic^ enblid^ nad) bem Cbtfc^ei St)rt , um Streitigfeiten

unter ben bott toof)nenben Äofafen ju fd^lic^ten. 1845 würbe er ^um Dberft

etnannt unb mit SEruppen nad) ber Sarfufiroüfte gefdjidt , um ^ier am ^luffe

3frgt)§ ein neuei i^ort ,ju erbauen, bem er ben Flamen Uralätoje gab. 1846

.^og er abermals au§ , um an ber Smba unb am St)r ©arja günftig gelegene

Stellen ^ur Srrid)tung Pon goi^t^ auä,^ufu($en. 1852 erhielt er ben fd^mierigen

Jluftrag, einen Streif,jug gegen bie räuberif(^en S^ofaner ju unterne'^men , bie

oon ber 5fftu"Ö 2lfmetfd)et am mittleren St)r %axia aus bie unter rufftfdl)em

Sc^u^e ftel)enbcn jRirgifen fortroäl)renb beunruhigten. @r belagerte unb befc^o^

bie Stobt, üetmoc^te fie aber, ba er mit ungenügenben ^Jlitteln PeTfel)en mar,

nid^t JU erobern, würbe jebod) roegen feiner iapferfeit jum Generalmajor et=

nannt.

9la(^bem et 1856 bie SSetmeffung beS Ctenbutger SänbergebieteS Pott=

enbet ^atte, mürbe er abberufen unb al8 ®irector be§ faifetlicEjen ^rieggfarten=

bepotS nac^ ^^^etereburg üerfe^t. 2ln ber Spi^e biefer großartigen Slnftalt

roartete feiner eine umiaffenbe 2;t)ätig!eit. @in gan^e^ §eet üon Stab^officieten,

iEopogtap^en, 3«i<^n"n. ^upfetftec^etn, öit^ograp^en, !p^otograpt)en, S^tucfetn

unb üJtec^anifern ftanb ju feiner Qjerfügung. Unter feiner Oberleitung tourben

bie aftronomifd^en unb geobätifd^en ^inftrumente , meldte für bie fartograpl^ifd^e

^2lufna^me 9lufelanb6 nöt^ig moren, angefertigt unb teparirt, atte topograp'^ifd^en

2lufnal)men , trigonometrifd^en SSermeffungen unb aftronomifc^en Seftimmungen

au§ aüen 3:f)eilen beS 9leid£)e§ geprüft unb eine Unmenge üon ^eBtifd^blättetn,

@)enetalftab§=, Special^ unb Ueberfid£)tsfarten ^ergeftellt. 5lufeerbem ^atte er bie

tt)ettf)öoIle ^artenfammlung unb ba§ teid)t)altige 3ltd)iü bicfei ^nftttutS unb

beffcn umfangreidl)e ßorrefponbenj ju übermad^en. 'iJladlibem er fid^ ,^unäd)ft

mit bem ©efd^äftögange üertraut gemad^t ^atte, begann er mit ber 3lbfteltung

einiger ^tißftänbc. 33i5^er waren nämlid^ au8 übertriebenem Mißtrauen bie

SpecialEarten nic^t bem '^>ublicum jugänglid^ gemad)t worben, aud^ ^atte man
bie ÄartenPer^eit^niffe unb bie jägrlid^en Serid^te über bie gortfdtiritte ber 23er»

meffung^arbeiten nur in tuffifd^et Spra(^c bructen laffen, fo ba§ fie im 3lu§=

lanbe faft oöHig unbea(^tet blieben. 33. Peröffentlid^te nun mit ©ene^migung beS

^inifteiiume eine fraujöfifd^e Ucberfe^ung be^ ftatalogg ber Portianbenen Spe=

cialfarten, ließ biefelben ju mäßigen greifen öerfaufen unb perfaßte in beutfc^er

Sprad^e eine 9teif)e öon Seric^ten über bie tartograp^ifc^en gottfc^ritte 9tuß=

tanbö, bie in ^etermann'ä „^ittljeilungen", ber angefe^enften unb auc^ im

^u^lanbe am meiften üerbteiteten geogtapl^ifc^en 3^it|'^i^in 3)eutfd^lanb^ et=

fd^ienen.
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^IRef)rfa(i) toutbe feine atiftrengenbe amtliche ^l^ätigfeit burd^ 5Reifen unter=

Brot^en. @o befu(i)te er 1859 ginnlanb, um bie eigent|ümlid)en (Sd)tDiertg=

!etten in 3lugenfd^ein 3U nehmen, toeld^e bie äerviffene Cbeifläd^engeftalt biefeS

2anbe§ bem Zopo^m^i'i^m bietet. 1860 unternat)m er eine ©tubienreife iti8

SluSlanb, um bie berütimteften fartogra^tiifd^en SInftalten unb bereu neueftc

f5fortf(^ritte inSbefonbere auf bem (Sebiete ber ^f)otograt)'f)ie
,

3infograp'^ie unb
©atüanoplaftif tenueu au lernen. @t befid)tigte bie fönigt. 5]8lantammer in

S3erlin, bQ§ Sto^Jograpl^ifd^e 23ureau be§ fäd^ftfdtien ©eneralftabä in 3)re§ben, bie

^ert^e8'f($e geogra|)t)ifd)e Slnflalt iu ®otf)a, mo er mit 3luguft 5Peterm auu unb

6mil b. ©t)bom ^reunbfd^aft ft^loB , bie Depots de la guerre in SSrüffel unb

«Paris, fotoie öerfdiiebene fartograpI)ifd)e Sfnftitute in ©nglanb , ^Ründ^eu unb

SQßien. S)ann begab er fid^ über Sonftantinopel nad§ Dbeffo, infpicirte bie

33crmeffung§arbeiten in ben ®üubernement§ 6f)arfoto unb Orel unb feierte bann

Txaä) 5|ieterSburg jurüdE. 1864 trat er eine ^meite ©tubienreife in§ 2Iu§lanb an,

nal^m in S3erlin an ben S3erat{)ungen ber ßonferenj für bie mitteleuropäifd^e

(Srabmeffung tt)eil unb lernte bei biefer ©elegen^it eine 9teit)e ber au§ge3eidEi=

netfteu ©eobätpn unb 3(ftronomen fennen. 1867 fat) er fic^ infolge eine§ be=

f(^tDerli(f)cu S3lafenleiben§ genötl^igt, feine ^enfionirung na(f,jufu(^en. 6r lebte

uod^ einige ^a^xt in ^^eterSburg unb auf 9teifen
,

^og ficE) aber bann , um in

einem milberen ßlima ju leben, auf feine @üter bei ©emaftopol gurüdE, tion=

enbetc l^ier noc^ feine SJiemoiren , unb ftarb am 22. S)ecember 1878 ^u Sim=
feropöt.

S3on feinen SBerfen finb folgenbe ju ertüä{)nen: in ruffifdC)er Sprad^e eine

SSefd^reibung ber faufafifd^en SBergbölfer (boHenbet 1833, ungebtudEt) , eine

©tatiftifc^e Ueberfidfit öon ^Perfieu (1841), eine 5)ltlitärftatiftifd^e 33efrf)teibuug

be§ ©oubernementS Drenburg unb ber ,^irgifenfteppe (1847), eine ©dt)ilberung

feiner t^af)xt auf bem ÄosSpifee (1850), ein 23eri(^t über feine Steifen in ^crfien

(1853, leitete beiben in ben Schriften ber ruffifd^en geograp^ifdtien ®efeflfdf)aft)

unb 10 aSönbc gjtemoiren be§ faiferli($en ^rieg§{artenbepotö (1857—66), in

beutfd()er ©prodje eine 9fieit)e bon Sluffä^en, meift Seridtjte über ben ©tonb ber

fartograp'^ifdEien 9Irbeiten in 9fiu§Ianb cntl^altenb, in ben 2fat)rgängen 1857—76
öon 5ßetcrmann'§ ^Tdttiieilungen, fotoie feine ©elbflbiogrop^ie.

6rinnerungen au8 bem £eben be§ ^aiferlid) Tuffifd)en SenerallieutenautS

Sotiann bon 23Iaramberg. 23erlin 1872— 75, 3 33önbe (mit 33ilb). —
©dietliDi^ , Ueberfid^t ber ruffifd^en SanbeSaufnal^men (geitfd^rift ber @efell=

fd^aft für (ärbfunbe äu aSertin 33b. 22, 1887). ^.,, ^ ^.^SSiItor^an^fd).

S3Iau: ©ruft Dtto f^riebrid^ .^ermann 33., Orientatift unb 9teifenber,

ift am 21. Slpril 1828 in ^lorb'^aufen geboren. (Sr befudf)te 1842—48 bie

tifürftenfd^ule p ^forta unb ftubirte bann bis 1850 in ^aüe, bi§ 1851 in

Seipjig au^er 2;!^eoIogie unb 5J3^iIofob^ie ^uptfäd£)Iid^ orientalifdt)p (Spradf)en.

1852 trat er in ben biplomatifdE)en S)tenft be8 preu^ifd^en ©taateS ein unb
njurbe aunädtift jum 5lttac^6 bei ber ©efanbtfd^aft in ßonftantinopel ernannt.

^U fotdE)er befd^äftigte er ftd^ namentlid^ mit ben tianbetSpoUtifd^en a5erf|äU=

niffen beS o§manifdt)en OleidtieS. 1854 unterna'^m er eine ^Enfoi^niQ^ion^i^^^f^

burd^ ,f?Icinafien unb nad^ ben i^nfeln be§ aegeifd^en 5Jleere§. ^m folgenben

3Jabre tourbe er ^um aSicefanjler ber @efanbtfd^aft beförbert. 9iad^bem er fidb

burd) toid)tige 3Iu§!ünfte um ben 2lbfd)lu^ eine§ ^anbelStiertrageg 3tt)ifdi)en

llJreufeen unb 5perfien berbient gemad^t l^atte, ert)ielt er 1857 bon ber 3legierung

ben ^^luftrag, jur nä'^eren Unterfud£)ung ber inbuftrieöen unb commerjieKen

löcr^ältniffe S5orberaften8 bon ©inope au8 eine UexU burdti 3Irmenien nad^ bem
Innern 5perfieng anzutreten. 6r öernjeilte l^ier ein ^a^x lang, fd^idtte toertl)»
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öoHe S3etirf)te noc^ -^pauje unb tturbe noc^ feiner 9türffe^r 1858 aU Sonfut

nadt) Stapeiunt öerfe^t, too et eine rege f)anbet§politij(^e J^ätisfeit ent=

faltete. 3iucf) toar er bemüht, feine .(fenntuife ber orientalifc^en XJänber

unb Sßölfer, Sprachen unb ©itten burc^ jat)(vetrf)e Streif^üge nad) ben öer=

fc^iebenften ©egenben Äleinafien^ unb narf) bem Jpoc^lanbe öon 'Jlrmenien ju

erttieitern unb ju üertiefen. 2)a er fic^ eine grünblid^e ^enntnife ber Oerfd§ie=

benen fübftaoifd^en ^Btunbarten angeeignet l^atte, ttjutbe er 1861 nai^ ber

jperjegoroina unb nacft 53lontenegxo gef(f)icft , um bie bortigen Sin= unb 2lu§=

fu^rüer^ältniffe ^u ftubiren. @r erroiei fic^ l^ier alä fc^arfer Seobac^ter unb

betDö^rte fic^ fo öor^üglid), ba§ it)m 1864 baS neubegrünbete ßonfulat für

33oänien ju Serajeroo übertragen njurbe. 3ll§ fid) roefenttic^ butc^ feine 3ln=

ftrengungen bie <!panbeUbe\iei)ungen jujifc^en S)eutfrf)(anb unb ben ßänbern im
5iorbiDeften ber SBalfan^albinfet in erfreulid^er SBetfc ju f)eben begannen, rourbe

et 1870 (\um ©eneralconfut für 23oönien unb bie -^erjegoroina befötbert. 3ll§

fotc^er unternaf)m er met)rerc auc^ für bie Söiffenfd^aft fe^r ergebni^reid^e Steifen

burc^ jene bamalä nocft roenig befannten ©ebiete. 5lad)bem er 1873 al§ @enerat=

conful narf) Dbeffa oevfe^t Ujorben toar, mad£)te er am 27. g^bruar 1879 bafelbft

freitoittig feinem ßeben ein 6nbe.

2ltö iSdiriftftetter t)at er fid) namhafte SBerbienfte um bie toiffenfctiaitlid^e

i?enntni^ beä ^orgenlanbeö ertootben. ©eine ja'^heidien fteineren 2lb^anb=

lungen , oon benen nur einige wenige befonberä toirf)tigc genannt fein mögen,

finben fic^ in öieten o^i^fctitiften , namentlid^ im ^Jreu^ifc^en unb 5Deutfc§en

jpanbe{§ard)iö, in ben Jölättern für ^^Jiün^funbe, in ber ^^itfci^rift für allgemeine

ötbfunbe (Üuevvouten burd) bie pontifc^en 9llpen 5t. g. 10, 1861, m. ^arte;

%ü§> bem 2agebud)e einer Steife buid^ ißeifien im 6ommer 1857, ebenbort,

m. Äarte; lieber bie ^aite ber .^eriegotoina ^Jl. 3^. 11, 1861; Ueberfii^t ber

i:ömifc^=fat^olifd)en Seüötterung in SSosnien, ebb.; SepöUerungöliften be§ ©jjalet

Srapejunt, ehii.; ^Jli^cellen jur alten ®eograpt)iB 5t. 3^. 12, 1862), in ber

^eitfc^rift ber S)eutf(^en 'DJtotgenlänbifdien ©efeüfc^aft (2)ie Stämme beä norb=

üftti(^en i?urbiftan 12, 1858; @eogrnpf)ifd)e ^totijen ju 5lefd)ri'ö Oömanifd^er

©efd^ic^te 16, 1862; ülac^ric^ten über furbifc^e ©tämme eh'it.; Unterfuc^ungen

über bie It;!ifd)en Sinfdiriften 17, 1863; Slrabien im 6. Sa^r^unbert 23, 1869;

S)ie Söanbetung ber fabäifcften ©tämme im 2. ^^a^r^unbert, ehh.; Stitarabifd^e

Sprad)ftubien 26—27, 1872—73; Ueber bie türfifc^=gric(^ifd)e ^if(^beöölfe=

rung üon 5Jtariupot 28, 1874; lieber SJolf§tt)um unb ©ptad^e ber Rumänen
29, 1875; über j?arta unb ^erto in DrtSnamen 31, 1877), in ^:petermann'ii

^Jlitt^eilungen (lieber 9ted^tfd)reibung unb Deutung tütfifc^er Drtönamen 1862;
.panbetsiöerl^ältniffe .ffaufafienS, eht.; Dr. Sluriema'ö Steiferoute in Äutbiftan

1863; S3om Urumcafee nad) bem äBanfee, ebb.; S)er äBinter 1863/64 in

.'^(cinafien 1864; 5Ipt)oriSmen alter unb neuer Ortifunbe ,^Ieinaften§ 1865),

in ber ^eitfdjiift ber ©efeEfc^aft für ßtbfunbe ju SSetlin (^lu^flüge in ^Bosnien

1867
;
^üx ©tatiftif Don Soönien, thb.), in ben 2(nnaten ber Sanbtoirtl^fctiaft

(Ueber ben 2ldexbau in 23o§nien 53, 1868) unb in ben 3Jtonat§beric^ten ber

berliner 3(fabemie ber Söiffenfc^aften (Ueber tömifc^e 5lltert!^ümer in S3o5nien

1868). äJon feinen gtö^eren felbftänbigen ©d^tiften, bie fid) burcf) grünblicEje

Sel^errfc^ung beä fc^toierigen, tocit jetftteuten ^laterialS, burc^ üorfid)tig ab'

getoogeneS unb forgfältig begrünbeleä Urt{)ei( unb aud), fotoeit e§ bie ©pröbig=

feit beS ©toffeg ertaubte, burd^ anfc^aulid^e unb lebenbige SDarfteHung auä»

jeid^nen, finb äu nennen: .,De nummis Acbaemenidarura aramaeo-persicis"

(ßeip^ig 1855); „."kommerzielle 3uftänbe ^etfienS, auö ben @ifa|rungen einer

Steife im ©ommer 1857 bargefteüt" (^Berlin 1858), ein f)öc^ft bebeutfameä

äÖctf, baä über ßanb unb S}olf, S^ier^ unb ^Pflanjentoelt, iöobenprobucte unb
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Sfnbufhieerjeugnifje ,
^onbelStoege unb ©efd^äftSgcbräud^e , @in» unb 9lu§ful^r,

5Jlünien, Änafee unb ©eroic^te, ^oU^, ©teuer% ®end)t§= unb SonjuIatStoeien,

fotoie über bie 3ufunit§Qull"id)tfn ^etfieng alle jür ben Kaufmann tt)ünf(i)en§=

toei-tiien ^lugtünjte gibt; eine Äarte bet ^erjegonDina (^Bevtin 1862); „53ognif(i)=

tütfifdie ©pvQd)bentmäIer" (5. 53anb ber Slbtianblungen ]üx bie ^unbe beg

5Jtorgentanbe§ , I)evau§gegebcn üon bet 2)eutjd^en ^otgenlänbiji^en ©efelljdiait,

Seipjtg 1868); cnblic^ „üteifen in SSo§nien unb ber ^er^egotoina" (Serlin 1877).

SBiftor Jpan^jd^.

SÖIauI: f5riebri(J) 53., 3)ic^ter unb ©cfiriftfteller, tourbe am 30. Januar

1809 at§ ber ©o'^n eine! ©c^miebS ju (Sfft)er geboren. @r bejudjte hai (St)m=

nafiuni ber Söaterftabt 1819—27, roo ber betannte ^pt^itolog Slnjelm geuerbad),

be§ 53tater§ Söater, unb ber i!^m äeitlebenö freunbfcEiaitlid) juget^ane jpätere

S3i|c|oi üon ©pet)er unb Kölner gr^bijdiDi ^ol^. ü. @ci[fet befonbern ßinflufe

auf if)n ausübten, bann ein ^a'^r lang ba§ ßljceum bajelbft unb ftubirte |eit

1828 an ber Uniöerfität ju ^eibelberg eüangeüjd^e S^eologte, ®efc^id)te, 3lr(f)äo=

logie, ^unftgef(^id)te unb neuere ©pracfien, ieit |)erb[t 1830, öorjugäroeife bie

erftere in Erlangen , and) in TOündien fprad)Iirf)e unb "^iftorildje Stubien er=

lebigenb. 3m ^erbfte 1831 !et)rte er an bie ^eibelberger |)oc^fd)uIe, tDot)in

it|n befonberS Umbreit jog, ber S. gern ber Uniöerfität gewonnen Ijätte, jurücf

unb legte 1832 ju Speyer bie ^:i5rüjung für§ geifttic^e 3lmt ab. S3i§ 1885

war er 4">a»5tef)rer in ber ^^amilie be§ fgl. 9iegierung§prä[ibenten D. ©tengel ^ü

@pel)er, tourbe im 5rü!)tinge 1836 jtoeiter ^rebiger in Dtterberg unb blieb

feitbem im eöangelifd)'unirten ^iri^cnbienfte ber bairijc^en ^Itieinpial^: feit 1846

als 33iarrer in f5franfentl)al, jeit 1856 at§ ®ecan in @ermeret)eim. Sovt ftarb

er am 1. 2lpril 1863. S3erf)eiratl)et war S. mit .g)enriette g)eri in gejcgneter

(5t)e: Don ben ja^lvcidien ^inbern ftarb ber ättefte ©ol)n einige SBoi^en t)or

bem S3ater al§ beffen 3lmtSget)ülfe, ein anbrer, |)ermann, um bie iperauSgabe

t)on SStaul'S Sdiiiiten glüdlid) bemüht, in früt)em 2ltter at§ Pfarrer in 5ran(=

^utt a. ''IR., öon ben jwei nod) lebenben i[t ^uliul OberregietungSrat^ im bair.

ßultuSminifterium, ber anbere ^ajor in 9ieu=ll(m — aujtic^tige ©enugttjuung

mürbe 33. empiunben f)abcn, l)ätte er jeine ©5l)nc fo in 5lmt unb Sürben gefet)en.

33. i[t al§ ®id)ter öerfd)iebentüd), mit beftem, tt)eiltDcife lange anl)altenbem

©rjolge ti)ätig geroefen. ©einem priefterlidien 33erute liegen bie „®eifttid)en

Sieber" (1838) am näd)ften — biefe janben fpdter 2lufnal)me in ben üon feinem

©ot)ne .^ermann lierauSgegebenen (Sebi($ten „^eimmättS" (1887) — Jobann

baS „Inbad^tsbud) iür eoangelif^e g^riften" (1836), mäl)renb „2)a§ 9teior=

mationSroerf in ber ^falj. ipiftorijc^e 2)ent|c^riit" (1846) gleid)jam ben lieber»

gang ju ben gefd)id)t(id)en unb auf bie engere |)eimat'^ bejüglid^en ©dirijteu

bilbet. 5Rit ber le^teren Befc^äjtigen fid) aud) „5Der güfrer öom ^aatbt=

gebirge" (1840), „S3ab ©leiSmeiter, ba§ obere ^aarbtgebirge unb bie pfäljifdie

©d^ioeiä" (1857), „®er Äaiferbom ^u Speier" (1860), enbtid^ „träume unb

©d)äume öom ül^ein", eine buntfarbige ©erie jReijebilber, 1839—40 jWeibönbig

^etöorgctreten , in „2., üermelirter ^luftage" 1883. Singer einer grünblid)en

Äenntnife öon fianb unb Seuten (bie ein jo feiner f^fai^niann wie 2B. S^. 3fliet)l

Warm geroürbigt §at) fowie ber ®ejd)id)te beföljigte it)n ju jol(^cn Slrbeiten fein

Äunftöerftönbni^. 5Jle{)r ober weniger unmittelbare 5iieberfd)täge feineS ©tubien«

aufent^altS in 3tfar-3lt^en fteEen fid) in ben ©d)riften „2)er ewige ,3ube unb

fein Siebling in ^Dlünc^en" (1831) unb „Silber au8 «mündjen" (1834) öor;

baju fteüen wir wol am ric^tigften ba§ ^nmorifticum „2)er neue 3ltbred)t SDürer"

(1842). ^m i\)xi]d)i ©cbiet gehören: „S)ie brei g-ürftenfö^ne «Jlapoleon II.,

^einric^ V., Dtto I.", qI§ „lt)rifd)e Xrilogie" bejeid^net, unb „5Die ^ulina^t

auf ©t. -Ipelena", beibe 1835 gebrucEt. 5" bid)terifc^er ^^roja unb ^toax auf
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epifdiem Sfetbe trar S. ungemein itud)tbaT. '^u nennen finb ^ier bie 9ioocfle

„%as> gjtufifjeft" (1832) foroie bie SBotf^etjäfitungen „^ie 9tac^e ift mein, id)

iDitt öetgelten" (1840; neue 2lu§g. 1882), „Robert ^iant, ber Derlovne So^n"
(1840; neue 3lu§g. 1883), bie beibe ben geiftlic^cn 23er?affer at)mn lafjcn. Sie
2;t)atfad^e, ba| biefe unb anbere Slibeiten 33Iaut'§ jiDci ©ecennien nad) bem Jobe
beS SÖcxfafjetS, öier nad^ bem ©rjd^einen, erneut werben tonnten, |ptid)t für jein

littei-Qrij(^=poeti|ct)e§ 3;alent. 9lud^ bie Sßolf«- unb Sugenber^äfilungen „5{^a",

„S)et ©tiejfo^n", „ölaubenStreue" fonnten neuetbing§ hifc^ auigelegt »etben.

^lad) Staul'^ Sobe exfc^ienen „3Itte unb neue ©efd^id^ten" unb „3)Qi «fficuj, eine

|pQnij(^e ®cfc^icf)te". SpecieE ber S^ugenb geroibmet ift bas 5Burf) „©er 3ugenb
ßuft unb ße^re. ^n neuen i^'^'^fln, 'DMri^en unb ©rjä^tungen" (1846), öon

namhaften ^äbagogen ju bem ©ebiegenften unb Sraudibarften feiner 5lrt ge=

jä'^It. 5B. bef Qf[ eine auSgejeid^nete S)arfteIIungegabe unb war aui^ ein feffcln=

bet 6rjä^ler. 6r tiertoert^ete bies fein latent in '^cimat^tidien unb anberen

Jötättern: aus ben in üerfdjiebenen Stättern öerftreuten (Srjö'^lungen fammelte

S3Iaul"ö <Bo^n ,g)erniann einen „'Dtoöettcnfranä" (1885). 3Iud) toor er beliebter

Mitarbeitet politifd^er 2:age§3eitungen, ^. *ß. ber (3lug§b.) 2(üg. 3t9.

Sur^e Siograp^ien in : ^pfäl^ifd^eS Memotobile. &aht beg eDangel.

SöereinS f. b. proteftant. ^piatä (§eg. ö. ^Marrer ^ol^l. ©(^iller in Sßeftfird^)

I (1873), ©. 86, unb erfic^tlid) bana^ bei SSrümmer, «ey. btfd). 3)idöt. u.

^rof. bei 19. 3^§-* I-, 133 f.; ögl. aud) ^fät^. ©(^ulbote für 1867. —
^reunblic^e dontroüe unb öielfeitige ©rgänjung meinet Materials burcft ^rn.

Pfarrer ©d^neibet in ^Xedar^Stcinad^, 93lauri ©c^toiegerfotin.

fiubroig f^fränfet.

JÖIec!: SGßttV^ni |)einrid) i^nimanuel SB. tourbe ati (5o|n bei

biblifdien .ßritiferS g-riebrid) S. am 8. Mär^ 1827 3u 33erlin geboren. S)a

feine (Jttern ^mei 2Eat)re barauf nac^ Sonn öetfe^t würben, fo empfing er feine

ganje ®(ementar= unb ®t)mnafialerjie^ung an biefem Orte unb [tubirte aud)

Don |)erbft 1845 bii Dflern 1848 an ber bortigen Uniüerfität claffifd)e $ü)iIo=

logie, tDobei er fid) namentlid) bereu !ritifd)em ejegetifd^en jtt)eile jutDanbte.

©päter ttjibmete er fid^ ätnei ©emefter in Serlin unb öon Dftetn 1849 an

toicberum in Sonn baneben bem ©tubium ber Stjcotogie S)er 2BunfdE) fid)

über einige fdEiwierige fünfte ber 't)ebräifd)en (Srammatif, äu beren genügenber

Söfung bie Sevgleid)ung ber befannten afiotifdf)en unb europäifc^en fid^ unäu=

reid^enb ertoiefen l^atte, .ßtatljcit ju erhalten, üeranla^te i'^n feiner eigenen

5leu^erung gemä§ fid) auf bem bisher unerforfdt)ten ©ebiete afritanifdtier ©prad£)en

umjufe'^en. 2)iefe erfd£)ienen i^m aber alibalb bon foId)er Sebeutung für bai

attgemeine ©prad^ftubium , ba^ fte i^n gan^ feffelten unb bie @rtennlni| bes

6nttt)id[ung§gangei ber ©pralle, namentlid^ burd^ Srforfd^ung ber primären

Sprad^fornmtionen . il^m ba§ 3'^^ feines ganzen ©ttebeni würbe. 9Im 6. 2Iu»

guft 1851 promobirte S. in Sonn mit einer S)iffertation („De nominum
generibus linguarum Africae australis, Copticae, Semiticarum aliarumque sexu-

alium"), in ber ber Urfprung beS ®efd^{edöt§unterfdE)iebg ber Noraina in ben brei

fübafritanifd^en ©prad^en erüärt unb jugleid^ ber norbafrifanifd^e Urfprung ber

^ottentottenfprad^e nad^getoiefen würbe.

S)urd§ feine afrifanifc^en ©prad^ftubien angeregt, fud^te unb fanb S. balb

©elegenl^eit nad^ Slfrifa ju fommen. @g getang i^m ber öon ber engtifdEien

9legierung auSgefanbten 2;fd)abba=@jpebition als wiffenfc^aftlidt)er Seamter 3U»

get^eilt ju werben. @ine l^eftige ©rfraufung ^wang if)n jebod) fd^on in ^yer»

nanbo ^o 3urüdäufe"^ren. ^n Sonbon würbe er burdt) Sunfen mit bem Sifd^of

ßotenfo öon ^flatat befonnt unb reifte mit biefem im i5^rüt)jat)r 1855 nadt)

5latal. ^;>m üerbradjte er anbertijatb ^a^xe im Sennern unb im 3utu'2anbe,
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metft in beti ^ütten bei* Eingeborenen (ebenb, um beten ©ittcn, ©ebtdudie,

5lnf(f)auunQcn unb (Sprachen fcnnen ^u lernen, ^ecuniäre ©rünbe jttjangen i^n,

tro^ einer it)m öon bet Äbnigöberger p^^fitatijc^'öfonomijc^en ©efeEfc^ait gc=

tDä^rten Unterftü^ung , im 5ioüem6er 1856 mä) (iapftabt 311 gef)en, um \xä)

roeitere Unterftü^ungen ^u berfc^affen. Surc^ Sotenjo würbe er mit bcm ba»

matigen ©ouöerneur ber ßapcolonie ©ir ©eorge ®ret) befannt, ber it)n öet=

anlaste eine feinen Sfö^iQ^fiten unb 9leigungen entjpred^enbe Stnftellung aU
©ouöernementSbragoman anäune^men. S)aneben mar feine 5ßefcf)äftigung ^oupt=

fäd^tic^ eine p^iloIogifcf)e , nämtid^ bie ©ammtung unb SSejd^reibung gebrurfter

unb ungebruiter 2)ocumente betr. bie @Ura(^en ^frifaS, ?tuftralien§ unb 5polt)=

ne[ien§; ferner Slaffiftciren unb Sf)arafterifirung ber einzelnen ©prac^en unb

©prad^ftämme üerbunben mit ant|ropologif(i)en fjorfc^ungen (The library of

Sir George Grey, vol. I u. II, 1858 u. 59). QxDti ^ai)xe lang t)atte er biefc

©tctlung inne, aU er 1859 infolge öon Ueberarbeitung franf^eitSf)alber nad^

Suropa äurürffel^ren mu^te. 2lnfang Sfanuar 1861 toar er ttieber auf feinem

^Poftcn. 6r üerlor benfelben aber bereits im ^uguft beffelben S<it)re§, al§ ©ir

(5j. ®ret) alä (Soutoerneur nad^ 5leufeelanb berufen mürbe, ba man ben 5poften

aus ©parfamfeit^grünben einge'^en tiefe.

SB. begann nun bie SluSarbeitung feiner öergleic^enben ©rammatif ber jüb«

afrifanifc^en ©prad^en, beren erfter S^eit 1862 beenbet tt)urbe. Um biefe ^tit

fd^entte ©ir &. ©ret) ber Sapcolonie feine IBibtiot^et unb fnüpfte baran bie

Sebingung, ta^ 35. al8 Kurator biefelbe öermalten unb äugteidE) eine mäßige

iä'^rlidie (ginna^me auf 2eben§3eit ermatten foHe. ^m 3. 1869 nat)m 35. einen

halbjährigen Urlaub naif) Suropa. 2luf ^ßevantaffung öon ©ir ®. ©reQ er^iielt

er in ßonbon eine jä^rlic^e civil list pension öon 3000 '^axt. 9iun fonnte er

ftd^.ber S5uf(i)mann=©prad^e, bie i'^n fe!^r intereffirte, in ^ufee toibmen, fo meit

e§ feine immer fd^ted^ter metbenbe (55efunbt)eit erlaubte. @l)e er iebod^ bie

miffenfc^afttid^en 9tefultate feiner legten ©tubien jie^en fonnte, ftarb er am
17. Sluguft 1875. — ©eine Unterfudf)ungen über bie 23uf(^mann=©prad£)e werben

jur 3cit öon feiner geleierten 5Jlitarbeiterin bei benfelben, feiner ©d^mägerin

^Uli| 2. 6. 2tot)b, jur S5eröffentlid[)ung bearbeitet.

SBleet'S SBerte finb aufeer ben bereits genannten folgenbe: „The languages

of Mosambique" (ßonbon 1856), ein öergletd^enbeS Jlöörteröer^etdinife öon neun

3Santu=©prad^en. 2)ie ©ammlung ftammt grö^tenf^eilS öon Dr. SBill^. ^eterS

'^ex; „A comparative Grammar of South African languages" (Sonbon 1862 u.

1869). ®§ ift fein ipaupttoer!, in bem er tk Sßantu = ©prad£)en SlfrifaS im

@ei|te moberner ©pva^toiffenfdliaft ju bef)anbeln unternommen l^at, teiber aber

über bie 5pi)onologie unb baS Gliomen ntdt)t t)inau§ge!ommen ift. 3ltS ^anu--

fcript befinbet fid^ in ben ^änben öon ^xüu Dr. 33leef nod^ baS ^Pronomen, baS

bie Sodfiter 33lcef'S, f5frl. 2)or. S., bie ju biefem ^toecte ©tubien am Driental.

©eminar in SSerlin betrieb, erfreulid§er SBeife bei einer 5leuauflage ber ©rammati!
öeröffentlic^cn toilt; „gormenlel^rc ber lateinifdl)en ©prad^e" (Sonbon 1863);
,,Reynard the fox in South-Africa" (ßonbon 1864), ein intereffanter 33eitrag 3ur

öergteii^enben ^Dlt)tl)otogie. (5ine beutfd^e Bearbeitung unter ^ufügung einer Ün^
ja^t norbafrifanifdfier i^abeln erfc^ien SCßeimar 1870 u. b. %.: „üteinedte iJud^S

in 2lfrifa"; feine Stl^eorie „Ueber ben Urfprung ber ©prad^e" (^apftabt 1867 unb

SBeimar 1868), mit einem Sortoort öon @rnft ^aecfel, machte feiner 3eit öieleä

3luffet)en, mürbe inS @ngtifdt)e überfe^t (5lem^or£ 1869) unb öon 2Bl)itnet) in

feinen Oriental and Linguistic Studies 1873 eingel)enb fritifirt.

i?leinere Slbl^anblungen Sleef'S ftnben fiel): in ben ^JlonatSberid^ten bet

SSerltnet ©efeltfc^aft für ßrbfunbe 1853: „Ueber afrifanifc^e ©prad^öertt)anbt=

fdliaft" ; in Transactions of the Philological Society 1855 u. 74: a) .,0n the
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languages of Western and Southern Africa" , b) „Grimms Law in South
Africa; or, Phonetic changes in the South African Bäntu Languages",
c) „On the position of the Australian Languages" ; in ^$etetmann'§ ®eoQr.
«mitt^eilungen 1855 6. 55, 145, 271, 361; 1856 ©. 362; 1857 ©. 99 u.

299; 1858 S. 418; in ben Proceedings of the Ethnological Society: „The
Concord, the Origin of Pronouns and the Formation of CLasses and Genders
of Nouns"; in Cape Monthly Magazine I, 165: „African Folklore", II, 53:
„Recollection of E. M. Arndt", III, 334: „African Folklore", VII, 149:
„Scientific reasons of the Bushman Language", VIII, 98: „On resembiances

in Bushman and Australian Mythology", IX, 129: „On inquiries into Austral.

aboriginal Folklore", XI, 104 u. 150: „Bushman Researches"
; in The Cape

and its people: „The Bushman language", „Bushman Folklore" (ßonb. 1875).

S. Selten.
SÖIcffcn: Sittimar 33., 9lorbIanb§reijenber be§ 16. Mtf)unbei-tg, ftammte

öermut^üc^ au§ ^^iebetbeutjd^tanb. Ott unb ^a^x feiner ©eburt finb unbefannt.

6r jc^eint entroeber 3;()eo(o9ie ober S^irurgie ftubirt p fiaben unb begab

ft(^ bann nac^ .^lambutg. Sajelbft janb et , menn man ben eingaben feinet

Oteiieroertes ©tauben fdienten batf, eine Slnfteüung als Sc^ifföptebiger auf einem
^aulia^tet, mit bem er 1563 nac£) 3telanb fuf)r. ^ier mu^te er toegen einer

längeren ^tanf^eit, bie \i)n an bet ütücEreife Einbette, übeiiDintern. ^flad^bem

er neun ^tonate auj ber 3fnjel gelebt unb biefelbe nebft i^ren 2>3en)o:^netn ge=

nügenb fennen gelernt ^atte , toünfc^te er aud) bic übrigen Sdnbet be§ l^o^en

Dlotbenö ju bejuc^en. SBä^renb feiner ßranf^eit fam nämlid§ ein blinber 2Jlönc§

äu i^m, bet in feiner S^ugenb angeblich in einem .$?loftet be§ ^. St^omaS auf

©tbnlanb etjogen motben mat unb i^m attetlci 3Bunbetbare§ über bie 33e=

fc^affen^eit biefet 2»nfel, in§befonbeie übet bie gigbären unb bie ametgtiaiten

2ftenfd^en er^äljlte. 33. befd^lo^ na(^ feiner ©enefung, fic^ butd^ eigenen 2lugen=

fc^ein Don ber 2y}a!^rl^eit biefeö Setic^teö ju überjeugen. ^m gtüf)io!^t 1564
fteuette er mit einem fteineu aber feflen (Schiffe narf) SQßeften äu unb erreichte

nac^ brei 3Bo(^en bie grönlänbifc^e Atüfte , ba er aber feinen eisfreien ^afen
fanb, ber il)m bie Sanbung geftattete, feierte et um, öetfel^lte aber Sfslanb unb
getict^ nac^ langer gefa^tooüet , immer öftlid) gerid)tetet ga^tt an bie ßüfte
einet großen Sfnftl, bie üott einem 3toerg(jaften gifc^evöolfe beroo^ni mar unb
bie et für bas 1553 Don ©ir .!pug§ SBiüoug^bt) gefid^tete ^Jlotoaja ©emlja
l^tett. S)a fiel) ba^ ßanb als eine troftlofc ©isroüfte ermieS, fegelte er toeiter,

um bie Don ben ©eograp^en unb Jlatten^eiclinern löngft t^eoretifrf) Dorauggefe^te

notböftlic^e S)utd)fa]^tt na(^ St)ina ju entbecfen, fal) fici^ abet balb burd^ un=
gef)cure ©iSmaffen am 35ottt)ättöfommen ge^inbett unb fe^rte besf)alb unter

großen ©efa^teii nad^ ^ßtanb ^urücf. ^ier traf er ein portugiefifc^eö ©c^iff,

auf bem er fid) nac^ Siffabon begab. S3on f)ier au§ tooüte er eine i^al^rt nai
2[nbien antreten, ging aber bereit! in ©otetta an ber 33atbare§fenfüfte ans
Sanb unb traf einen 9liebetbeutf(^en, bet in bet ©efangenfc^aft bet ©eeräubcr
jum 3Slam übergetreten mar. gt fd^lofe ftc^ biefem alä S)ienet an unb 30g
mit i^m butcft iuniö unb 2llgeiien nad^ 'OJktolfo, mo et fünf 3fa^te lang bei

i:^m blieb. S5on ^iet auS fet)tte et nacf) S)eutfd§lanb jutüdE unb Derfa^te auf
(Stunb feinet Sagebüd^et eine 33efd^teibung feiner Steifen unb ber Don il^m be=

fuc^ten Ülorblünber. 1582 trat er in ben Sienft be§ ßr^bifd^ofS Don Äöln,
geriet^ aber mä^renb einet Söanbetung in bet 5läl)e Don 93onn untet eine Sanbe
Don ©ttafeenräubetn , bie i^n Döttig au^plünbetten unb i^m fogat fein Steife»

toetf toegna^men. 6rft 1588 etl^ielt et baffelbc butc^ 3ufatt Don einem ©ol=
baten miebet, ber eS in einem Don ben 33en3ol)nern Dettaffenen <&aufe gefunben
l^aben teoHte. 33. begab ftd^ nun nac^ ben 5liebetlauben , übetarbeitete fein

aiüqem. beutfd^e !öioataj)t)ie. XLVII. 2



lg Steffen.

SCßctf nod^maU unb lie^ e§ 1607 mit einet äöibmung an bie ©eneialftaaten

öon ^oüanb unb SBefiftieöIanb brudfen. 1608 roiib er aU Sortpfanei; ju

©ie^en in 5lorbbrabant erioö^nt. lieber fein Sebenäenbe ift ni(i)t§ belannt.

S3teffen'§ ißejc^reibung öon ^slanb toar ein§ bet gelefenften unb mert»

njüxbigften Sleiferaerfe be§ 17. 3fat)rt)unbert8. @8 erlebte nic^t toeniger all

17 berj(i)iebene S)rudEe. 2)ie DtiginalauSgabe erjc^ien 1607 ju Seiben in latei«

nijd^er ©prad^e unter bem Sitel „Islandia, sive populorum et mirabilium, quae

in ea insula reperiuntur, accuratior descriptio, cui de Groenlandia sub finem

quaedam adiecta". @in 5teubrudE !am 1609 ebenjattS in Seiben l§erau§. Äurj

nact) feiner etften SSeröffenttic^ung tourbe ba§ 33u(i) , öermut^lid^ öom Sßeriaffer

felbft, in^ <g)ottänbij(i)e überje^t unb erfc£)ien juerft al§ „Een corte ende war-

aechtige Beschrijving der twee Eilanden Jislandt ende Groenlandt" 1608 ju

©roningen, bann unter üerjc^iebenen Sitetn ol^ne Sfal^r unb 1615 in 3lm[terbam,

1651 in 2)orbrect)t, 1652 ebenbort in Slbrian »an 5tigpen'§ ©ammelroerfe

Verscheyde Voyagien ofte Reysen, in bemjelben ^dijxt in 3lmfterbam aU Sin»

l^ang ju ber ^oEänbifd)en 2luggabe beä DIau§ 5Ragnu§, nad) 1660 ebenbort

in ber ©aegt)man^|(^en Sdeifefammtung Beschrijvinghe van de Noordtsche

Landen, 1706 in Seiben aU 17. Sanb öon 5ßieter öon ber Sla'ö Naaukeurige

Yerzameling der Reysen, joroie 1716 unb 1720 in Seeutoarben. 2fn§ S)eutf(j§e

tDurbe eg burd^ ben Seipäiger ®eograpt)en ^ierDnt)mu8 5Jlegi|er all „23ef(^rei=

bung ber mitternäd)tigen Sfnjel 3§lanb" überfc^t unb feinem SBerfc Septentrio

novantiquus ober bie neme ^torttoelt (Seipjig 1613) beigefügt. 3Inbere beutf(i)e

2lu§gaben erfct)ienen ju Seip^ig 1653, ^rantfurt 1727 unb Seip^ig 1728. gine

englifd^e Ueberfe^ung finbet fict) im 3. 33anbe öon ^urd)a§' Pilgrims 1625.

2ßa§ ben Snf)alt be§ Su(i)e§ anbelangt, fo befctireibt 33. barin äunäd^ft

feine 9teifeerlebniffc , bann bie natürlicfie S3ef(^affen{)eit ber ^nfel 3§lanb, il^re

©efd^id^te unb il^re Seroo^ner, enblid) bie übrigen öon i^m befuditen 5lorblänber.

SCßenn man feine ©dtiilberungen lieft, fo getoinnt man ben ©inbrudf, bafe er

äöal^rlieit unb S)i(^tung mifc^t unb \\ä) namentlid^ nic^t frei öon lieber*

treibungen t)&it. 5li§ ba§ 33u(^ unter ben norbifd^en ®elet)rten befannt tijurbe,

bemerlten fie, ba| eS bie Sitten it)reS 5ßolfe§ öerbäd)tigte, inbem eS eine 5Renge

f^eitS läi^erli(i)er , f^eils boä^after ®efct)id)ten öon ben ^ilänbetn eiääl^Ue.

S)amit fo fd)impfli(f)e ^Behauptungen nidt)t unmiberfproc^en blieben unb geglaubt

mürben, öcrfafete ber islänbifdie ^rebiger ;Sono§ Slrngrim unter bem Stitel

Anatome Blefkeniana eine ge'^arnifiiite ©egenfd^rift , meldte 4 3luflagen erlebte

(Äopcnl)agen 1612 unb 1617, .£)amburg 1613 unb 1618) unb nid)t nur 33.

at§ einen bo§l)aften Sügner bejeidtinete , toeld^er ftatt ber auf bem jitel feinet

2öerfe§ öerfprod^enen SBefdt)reibung 3§tanb8 meiter nid^tä geliefert liabe alö eine

Sammlung öon fredtien SSerleumbungen unb S3efd^impfungen, fonbern aud§ ©a^
für ©a^ bie angeblid£)en Unridt)tig!eiten in feiner 2)at[tettung ^u miberlegen fidj

bemühte. 3um ©d£)luffe fommt er ju bem ßrgebnife, ba^ 23. mal§rfd)einlid^

meber ^§lanb nod^ bie übrigen norbifc£)en ^nfeln iemalS befudt)t, fonbern fein

SSudt) in S)eutfd^lanb au8 mangelt)aften S3eridE)ten älterer 9leifenben unb auf

@runb unjuöerläffiger ©ciiiffergefd^id^ten äufammengefd^rieben l^abe. 2)iefe8 l^arte

Urt^eil, ba§ neuerbing§ audt) öon ©celmann unb 35aaf(^ toieberliolt mürbe, er=

fctieint menigftens tl)eiltoeife ungeredtit. 3ltterbing§ ftet)t fcft, ba^ fidt) 33. ^a^h

reic£)e Uebertreibungen unb Sntfteüungen ju ©dt)ulben tommen lie^. Q^ öer»

mutl)en ift audt) , bafe er feine angeblid^e 9ieife nad) ©rönlanb unb 5^oloaja

Semlja nie ausgeführt f)at, ha bie öon il)m gelieferte a3efd^reibung biefer Sänber

atte inbiöibueüen güge öermiffen läfet unb au§ ben SBerfen be§ ©ajo @ram=
maticuä, Sllbcrt Äran^, Dtaus ^DJIagnuä (1539) unb hei 9ltccolo unb Slntonio

3eno (1558), aus ber ^uSgabe beS 5lbam öon 33remen öon 1595 unb auä ben
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Sendeten engüf(i)ei- unb l^ottänbifd^er ©cfiiffer über \t}xt SSerjud^e, eine norböfl«

üdjt S^utd^fa^rt nad^ S^ina unb 3nbien auijufinben, abgefd^tieBen ift. da-
gegen fann nidit geleugnet toetben , ba^ feine ^ad^tid^ten übet 3J§lanb ben

6inbrudf eigener 6rlebniffe t)eröorruien unb jum großen J^eil mit ben S^at*

tacken übereinftimmen , roenn fie and) tf)eilroeije einem 1561 in Jpamburg er=

jd^ienenen niebetbeutjd^en @ebidt)te üon @orie§ 5peetie über jene Stnjel ent=

ie^nt [inb.

^an^fd^, 5Deutjcöe «Reijenbe bee 16. ^a^rtjunberts, 1895, ©. 101—5.
— SecEmann, 2itteratut ber älteren 9leijebejd^reibungen, 1807, I, 114—23.
— ^oi^fi". ®efdE)id^te ber ©ntbedfungen unb ©ct)i[fa![)ttfn im Sorben, 1784,

S. 534. - (Seelmann, Soviel ^eerfe'ä @ebi(^t 33an ^Stanb (3fa^rbuci) be§

S5crein§ '}. nieberbeutjd^c ©t)rQd^iorfd^ung 1883, IX, 110). — Saofd), 5or=

jd^ungen j. ^amburgifd^en ipanbeUge|d)td^te I: ®ie ^t^tanbta^vt ber S)eutfd^en,

namentUd^ ber .g)amburger, öom 15.— 17. ^a^x^. Hamburg 1889, <B. 108.

Siftor ^an^fdE).

Sicibtreu: ®eorg S., ©ditad^tcnmatcr, geboren am 27. 5Jlärj 1828 ju

Xanten als So^n eineS SBunbar^teö, f am 16. October 1892. Dijnc in bem
jd^üd^ten 5Bater!^au5 irgcnb eine Slnregung gcfunben 3u l^abcn , bie it)n nur bie

.ß'unft ober auT bie jpäter öon i^m öerl^errlid^ten großen gejd^id^tUd^en Sl^aten

l^ätte t'ü^ren tonnen , öertiet^ ber ftille unb in jeiner (&d)üd)tern^eit wenig be=

ad^tete i^nabe fdt)on früf) ben Sricb, jeinen 2;räumen im 3BiIb 'illusbrucf ju geben.

^it feiner ©d^iefeitafel öotler Sotbaten unb ^ferbe foll er ben ©Item nad£)=

gelaufen fein unb fpäter tourben bie biblif($en @efd^id^ten öon ben .kämpfen

um 2^eridt)o unb ben ^^!^i(ifterfc^ladE)ten, bie er au§ ber (£d£)ule !^eimbradt)te, auf

bem ^.papier lebenbig. ^n eine alte ^upferftid^auSgabe Don bei ^ofep^ui ^n^
ftörung Sferufateml foE er fid^ bi» ^ur Selbftüergeffen'^eit üertieft "fjaben , unb

nod^ all Änabe l^at er teol bie erfte für feine 3u^unU entfi^eibenbe 3lnregung

erfal^ren, all bnxd) ben älteren 33ruber eine beutfdic ®efdt)ic^te in feine |)änbe

tam. fortan feffelten il^n nur nod^ bie kämpfe feinel eigenen 5ßolfl unb audf)

ber PoEenbete Äünftler ift Pon feinem Änabenibeal nie me'^r abgen)id^en, fo gut

er ftdl) aud§ bie ganje 2öeltgefd^id^te ju eigen gemad^t l^atte. ^it feine! SBrubere

<g)ülfe überroanb ber 15iä§rige bal ©tauncn unb ßi^eifeln feiner Sltern, ba er

fid^ für bie Malerei all Sebeniberuf entfc^icb. ©o burfte er 1843 bie 5(fabemie

im na^en 2)üffelboii be^ie^en. 3lnfangl moHte ber 33eginn feiner 2aufbaf)n ben

jungen ^ünftter faft öcr^agen laffen ,
feine erften 5Berfud^e fielen fo unbeholfen

au§, bafe nur feine S3efdE)eiben^cit unb fein nie üetfagenber S^lei^ bie 8et)rer

abgehalten t)aben, if)m ba« Talent abjufpved^en. 2lber fd)on in ber 9lntifen»

claffe erregte fein 5Berftänbni§ ber ibealen i^oxm unb feine gett)iffent)afte S^iäi'^

nung bie 5lufmerffamteit , unb fofort Pevwert^cte er bal eben gelernte jur 5Be=

tebung feinel '!3ieblinglgcbanfenl, ber ©ctjtad^tencompofitionen, bie er für fi^ in

unenblid)er 3q^I jcicijnete unb toieber Pernid£)tete. 5tber biefer fd^on ^od^entroidfette

3ug ju größerer Sntfaltung erfd^ien bann roieber Perfrü^t, toenn nidbt gar

nu^tol, als i^m in ber 3Jlalclaffe bie tec^nifd^en ©dE)toierigfeiten feinci Jpanb»

toerfl bauernb , mie e§ fdt)ien , Petfct)loffen blieben, ^^m , ber bal fpäter fo

benjä'^rte Sompofitionitalent in fid^ !ül)lte, moct)ten bie ©tubientöpfe, bie man
l^ier unerbittlidt) Pon i^m ücrlangte, infialtlos unb unroürbig erfd^einen; nadt)

fünf ^Q^Ten Petlie^ er bie 3tfabcmie, entfrembct unb ooü felbftquälerifd^cr

3tDeifel. 2)od§ erfannte er balb bie ^fiotliroenbigfeit, für baS mal in it)m 3um
SlulbrudE brängte, audf) ber tcdt)nifc^en ^Otittel ^exx ju werben; fo fanb er fid^

nad^ einem Sal^r nod^mall auf ber 3lfabemie ein. ^n ber ßlaffe 2l^eobor

,g)ilbcbranbt'l warb i^m neben PerftänbniBö oller Einleitung aud^ bie nötl)igc

Sreil^eit für fein Portoärtßbrängenbcl 5talent. 3fn ^^^ brci gtücElid&en 3?at)rcn
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(1850—53) bei biefem treffli^en Seftrer ^ai er feine erften 33ilber gemalt,

Scenen au§ ben grei^eitSfämpfen ber ©(^te§tDig=>!poIfteiner, bie auf ben gänjliti^

Unbefannten plö^ticf) bie Sluimetffamfeit lenften. <Bd}on 1849 !^atte eine fax»

bigc 3fi<^nung be§ ®efe(f)t§ Bei SSau feinen 2tt)xn unb fpäter ba§ 5j}ublicum

öon feinem 3;atent untoiberteglic^ überzeugt; in ben folgenben 3iQt)i-en trat er

bann mit ^toei „33orpoftengefe(^ten", ber „6vftürmung öon .^olbing", üor oEem
aber ber „3ßerni(i)tung ber j?ieter Surner" f)erbor, SSitbern, beren ^ßat^og gerabe

in jenen S^al^ren tief empfunbenei nationaler Ol^nmadit mäd^tig ergreifenb toirfte,

bie biefen 6ifotg bod) aber me'^r nocE) aU \t)xcm ^atriotif(^en ®et)alt ber

Söärme unb Söa§r'§eit it)rer fünfilerifc^en 6mpfinbung Derbanftrn. 5Befonber§

bie Vieler Surner in i^rer t)öc^ft lebeniöollen Stnorbnung unb babei fd^lic^ten,

fernigen 6{)ara!terifttf "^aben feinen 9tuf)m gegrünbet. 2lIIe biefe 5ßilber l^at

ber S)üffelborfer Äunftöerein ertoorben unb tjetloofen taffen.

Xxo^ tiefer Erfolge blieb er im SBerbanbe ber ^Ifabemie unb arbeitete in ber

5Jleifterctaffc äßil^etm ©d^aboto'S toeiter. Seine nädiften Silber füfirten aug ber

t)olitifd^ traurigen ©egentoart in bie 3eit ^e^ Sluffd^toungS, ju ben 23e|reiung§=

friegen. S)ie Saaten ber ßanbme^r toaren e8 befonber§, bie il^n anjogen unb
bann aucl), i^m al§ „SSerförperung beS rädienben 5Bolfigeifte§" aufgegangen, bie

@eftalt SSiüc^er'g. — ©ein i^m treu jugef^aner 5Jleifter ©c^aboto l^ätte freilid^

biefe öielüerfprcd^enbe Ä'raft lieber auf bie ©(i)lacf)t bei ben 2;|ermopt)len , al§

an bie .kämpfe öon ©eöatter ©c^nciber unb (5rf)u[ter öertoanbt gefeiten, toie fid^

ber claffifd) gebilbete auSbrücfte, aber big jum ©(Reiben au§ feinem 3lmt 1859
I)at 23. feiner too^lwollenben ^^ülirung manc£)c SSeröolltommnung ju banfen

gel^abt, unb alle SBerfe biefer ^afjxe l^aben öor il^ren großen Erfolgen brausen
i^re Feuertaufe im ftitlen ©üffelboifer Sitelier oor bem unbefted)ltd)en Urtl^eil

jeneg alten ßel^rerg burc^marfien muffen.

Stubien für ta^ erfte S5ilb biefer ^^periobe, bie „@d)ta(i)t tei (Srofebeeren",

fül)rten i^n nac^ SJerlin, gum Sefud) ber @d^larf)tfelber öon ©ro^eeren unb

Sennemi^ ; l^atte er au§ ber ^oefie ber SSefreiunggfriege fid^ mit ber SSegeifterung

jener Sage bereits öertraut gemadit, fo lernte er je^t bort einen ^ann fennen,

in beffen ad)tunggebietenber unb aüöerelirter ^perfönlic^feit i!^m ein gut ©tücE

jener 3cit lebenbig ttmrbe, Dr. gricciu§, ben ©eneralaubiteur ber 3lrmee unb

@cf«^id)tf{^reiber ber ^ßefreiunggfriege. %xo^ if)rer 3lltcr§öerfd^iebenf)eit öerbanb

beibe ^Jtänner feit jener erften Sefanntfc^aft eine unöerbrüc^lic^c greunbfdlaft,

bereu S)enfmal ber „©türm ber oftpreu§ifrf)en ßanbtt)ct)r unter gü^iung ^^^

^ajorg f^ricciug auf ba§ ©rimmaifd^e %^ox" ift. Sluc^ roert^öolle fiinftlerifd^e

5lnregungen Ijatte er bamalg in Süffelborf bem eigentliümlid^ päbagogifdien

Salent eineä greunbeg, be§ alg 9letf)erä 5tacl)folger bei ben 2lac£)ener SBanbbitbern

fo toenig glüdElid^en ^ofep^ .fJeliren , 5u banfen. ©eine S3ilber au§ biefer ^e\t

finben, mo fie erfdtieinen , alle 3lnerfennung: „Sie ©df)lad£)t bei ßrefelb 1758",

„2)ie SSertounbung be§ ^rinjen öon Oranien [fpäteren SBil^elm III.] bei 3ßater=

loo", „SBeHeaHiancc mit bem Untergang ber faiferlidtjcn ©arben" unb ^tDei gro^e

Sfijjen ber „©rf)ladt)t an ber ^ai^aä)" . S)er Älar^eit feiner ßompofitionen

üerbanfte er mot ba^ oft roieberfiolte Sob, öor il^m fei niemanbem bie ©d^ilbe^

lung be§ ©dC)lad^tgetoüf)l8 felbft gelungen.

3m 3. 1858, furj nad) feiner 23er^eiratf)ung, fiebelte 55. nad^ 35erlin über,

i^ier na^m i^n, neben ber 3luefüf)rung jener ÄapadEiffi^jen , im 2luftrag ber

„SSerbinbung für "^iftorifc^e .ffunft" unb einer neuen gfaffung ber ©d^lad^t bei

©rofebeeren öor aÜem bie S^ätigfeit für reprobucirenbe %eä)mtm in 9lnfprud^.

2)a i^m bie 8itt)ograp'^ien Slnberer nad^ feinen 36^""n9f" ^^^^ genügten, fo

jei(^nete er felbft aur ben ©lein s^ei feiner befannteften ßompofitionen : 23lüd^er

unb 5iapoleon bei SBaterloo. 5ln ben ^Huftrationen für eine nie öoüenbete
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Slu^flabe öon S3ei^fe'8 @ejcf)id^te ber SSejteiungIfriege arbeitete er mit Subtoig

5pietfc^ gemeinjorn, iür baä ,/^^reu^i|d)e Öanbioe^rbud^" unb bier Sieferungen

„S)eutfcplanb§ .^ampi= unb ^xti^titüktex" tiefcrte er ^ol3J(f)nitt3eicf)nungen.

6in 1862 ol^ne 3luftrag entftanbenei ©emölbe „S)er «Sturj ber ^rmenföule"
blieb ol^ne 6rTolg.

S)ie [tärfften ^Inregungen famen feinem Xolent bann aus bem fc^telioig^

l^olfteinifd^en Kriege. (5r bejud^te bic (&(i)auptä^e ber preufeifd^en unb auc^

öfterreid^i|(^en äöaffentl^aten unb malte für 2Bicn ben „.^ampf um ben Königs»

l^ügel" unb tai „treffen öon Ceöerjee"; bai preufeijc^e .öeer üer^errlid^te er in

6pi|oben bes ©turm§ auf 2)üppel. 9lui eine ßoncurrenj ^in erhielt er Don ber

Ülegierung ben 3luitrag, ben Uebergang nad^ Sllfen ju malen, aber nod^ öor

Söoßenbung biejeä burd^ 2anb|ct)aft unb Seleud^tung aucl) malerijd^ tnteieifanten

SSorlDuris |d£)lo§ )id^ ber .ffünftler beim 9lusbrud^ be^ öfterreidEjifd^en Äriegel

als ^n'iäiann ber 3lrmee be§ ^^rinjen griebric^ ^arl an. 3®^^ Spifoben auä

ber (5ntid^eibung§j(^lad^t waren bal Ütefultat: „2)er Äönig bei ßöniggrä^" unb

„S)ic 12. |)u|aren jwei ö[terreicf)ifd§e i?arr6e§ nieberreitenb" ; in beiben gelang

öor attem bie malerijd^e 2)aiftcllung beg Äampfgetoül^lg. 5lod) hjar er mit

biejen beiben Sßerten befd^äitigt, aU ber 3lu8brudt) be§ iran^öfijd^en Krieges it)m

ein neueä i^tlt) für feine 8tubien berfprad^. ^m .Ipauptquartier beS Äronprinjen

inad^te er ben ^elb^ug mit; mcl)r als einmal l^at fein Sifer i^n bi§ in bie

tyeuerlinie gelocft. ^Ulit bem Kronprinzen bei SGßörf^ unb in ^yröfd^roeiler , im
^Hauptquartier öor @eban unb in S)ond^ert), mit bem bairifdt)en ©eneral ö. ^axU
mann öor 5]3ari§ unb fd^lie^lid^ in 33erfaitteg, fal^ er, gleid^ bcglüdt atä iJünftler

tt)ic aU 5ßatriot, in l^etter Segeifterung aüe beutfc^en Stämme an iljrer blutigen

Arbeit. S)a8 ju malen füllte bann bie jtpei folgenben SfQ'^i'äC^nte öotlfommen

au8. 9lu(^ er mu^te ber officiellen 2lnerfennung oft feine Ueber^eugung opfern.

©0 entftanben bie jal^lreidtien repräfentatiöen gfl^^^rrenbilber in ©^lacE)ten=

Umgebung für bie ©olerien ber bunbe§ftaatlidl)en ^tefiben^en. Sßeit über i^nen

flehen SBerfe ttiie „S)er Kronprinz im brennenben gröfd^toeiler" mit großen 2Jor=

jügen in ber coloriftifdt)en ßompofition, „2)ie 3lttarfe ber l)effifd^en ,£)ufaren bei

äöörtV öon ftürmifd^er Scbenbigfeit ber ^Bewegung, „2;a§ tronprinjlic^e ^aupt»
quartier öorSeban", eine toot)labgetoogene unb bei atter <Rul)e l^öc^ft fpannenbe

©ruppe öon ^sorträtä , unb, mit ^eijlid^er greube erlebt, gefcliaut unb gemalt

„S)ie Slnfunft bes ©enerali ö. ^artmann mit feinen 53at)ern öor '$ari§".

93. l)atte immer, im ©egenfa^ ju anbern ©d^lodfitenmalern, über bie blo|e

(5dt)ilberung ^inauS feinen ©egenftanb im ^ödl)ften ^3ioment ju faffen, burd^ ein

gefteigerteS 2eben ju ibealifiren öerfudl)t. Sein langgcl)egter Söunfd^ nacl)

monumentaler Seftaltung follte il^m in ber 3(tut)mesi§aEe bei berliner 3fug=

^aufei öertöirfUdlit merben: ber „Slufruf an mein Soll", „93lüd^er bei 2öater='

loo" unb ber „Sturm auf St. ^riöat" finb in biefem SHaum neben ben S3il=

bern be§ jDüffelborfers» 3fanfen bie lebenbigften unb fidier am tiefften empfunben.

3lud^ in ber SSor^He jum ^Jlagiftratöfi^ungSfaal im berliner 9tat^t)au§ ift fein

SSilb „S)ie ^Berliner auf bem Scf)lad^tfelb öon (SroPeeren" bas einzige, bae in

fd^lic^ten f^iguren unb malerifd^ct .g)altung bem monumentalen S^ed entfprid^t.

S3ei ber S3emerbung um bie 2luöfcl)mü(iung bes großen ©oilarer Kaiferfaalg

tourbe bann nocl) feine mativl^aft monumentale .^aiferproclamation gegenüber

onberen trorfenen Sd^ilberungen rü^menb ermäl^nt , ol^ne jur 2lu§fü^rung ju

gelangen. Soweit i^m bie Slufträge auf Silber beg jüngften Äriegeg 9taum

liefen, griff er auf bie ältere @cfcl)ic^te jurücE, bie 3e't be§ ©roßen Kurfürften,

öor allem aber mieber bie 93efreiungstviege: ber tragifcl)e 9litt 5lapoleon'§ öom
Sd^lad^tfelb bei 23Baterloo unb bie Siegesnac^t öon S3elle-2llliance.

'üod) furj öor feinem jlobe befc£)äftigten ilin 5lrbeiten unb ©nttoütfe:
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©cencn bet tiateilänbifd)en ©efd^id^te. 2öa§ an bem 5J^enfcf)en gerü'^nit toitb,

fd^lid^te 2ßat)rt)eit unb treue ^fliditetfüllung, babon jeugcn auc^ bie äöette besJ

ÄünftlcrS. ite öffentlid^e SlnerfennunQ ber legten 3ia|i-je]^nte t)at \t)n nid^t

öettoittt; er jelbft empjanb bie ©renjen feineg 2;a(cnt§: nid^t immer '^ielt mit

feiner SBegeifterung ber fün[tlerif(i)e 2lu§brucE gleichen ©d^ritt unb feine Som=

t)ofition öerleugnet tro^ aflen 3tingen§ nadj ^^rei^eit nie ganj bie S)üffelborfer

^erfunft. Slber in feinen un3ä|ligen (SEtajen liegt ber SßetoeiS, mit weld^er

2teue er fid) über jebe feiner ©eftalten 9led)enfd^ait gab. Unb baä 3^^^» ""^

ba§ er ftc£) müf)te , loar boc^ etma§ , toaS feine 3eit Q^i^ tiejfte beioegte. 2)er

öaterlänbifcfie ^n^ait feiner äßerfe toürbe altein if)ren fünftlexifc^en SBertl^ ni(i)t

begrünben; aber er mar bod^ unter ben ^^i^ü^eften, bie ben @ebanfen ber eigenen

3eit unb be§ eigenen S3olf§ jum 3Iu8bTU(J 'Ralfen.

5)]ietfc^fer, ©eorg Sßleibtreu, ber ^aler beä neuen beutfdien ^aiferreid^l.

Söffen 187G. — 5ßoettid§er , ^jjtalcrtDerfe be§ neunäel^nten 3fa|r:§unbertg.

©reiben 1891, Sb. II, 1, ©. 105
ff.
— Oreffi, S^arafteriftifen a- 6uUur=

gefd^idfite b. ©egenwart. .g)eft I : S)ie öateiiänbifc^e gtid^tung in b. Äunft . .

mit SSejug auf ©dierenberg unb S3leibtreu. — ^erm. 9tiegel, S)eutfd^e ^unft*

ftubten. ^annoöer 1868, ©. 385 ff,
— ^eä^t, 2lu8 bem 5]tünd^cner ®ta§=

tjalaft . . . Stuttgart 1876. — 9lofenberg, 2). SBertiner ^aierfd^ule. Serlin

1879, ©. 157 ff.;
— beif., ©efdjid^te b. mobernen Äunft. Seip^ig 1894,

S3b. III, e. U4 f. unb gZefrotog, ^unft=6^toni! 1892,93, 8. 49. —
8. Petfc^, 9tefroIog, 5ßoffifdf)c Beitung, 19. Oct. 1892 unb ßunft=©aton,

äfa'^rg. II, 2, 1893, @. 34 ff.
— Sart Sleibtreu, 2Iu§ (Seorg 33Ieibtreu'S

Seben unb äöirfcn. ^oberne Äunft, IX. Sfa^rg., ©. 365 ff.;
— berf., 2)ie

moberne ©d^tad^tmalerei, Äunft unferer 3eit VII, 23 ff.
— Sfoi^ban, ©tammbuc^

b. t. 5^ationaI=®aIIeric äu SBerlin. 1880, @. 73. — Äatalog b. f. 9lationat=

©aüerie ^u SSerlin, II. S^eit: SBiogtapt)ifd^e§ $8eräeicf)niB b. ^ünftler. —
©urlitt, 2)ic beutfc^e Äunft be§ neunjelinten 2fa^rt)unbcrt§. Serlin 1899,

©. 344 ff.
— «Dlüncf)ener SlUgem. 3eiturg, 19. Cct. 1892, ^efrolog. —

Sfaro ©pringer, Jlunft f. Sitte 1893/94, ©. 76, 5lu8ftenung feiner 2Berfe.

Oßfar f5rifd)et.

SBIum: ülein^arb ^o^. 33., ^ineratog, ift geboren am 28. October

1802 in .Ipanau, erhielt bort feine ®t)mnaftalbitbung unb bejog 1821 bie Uni=

öerfität .^eibetbcig, um fid^ bem ßameratfad^ äU mibmen. @r öoltcnbete in

Harburg feine ©tubien unb beftanb bafetbft 1825 bie cameratiftifc^e ©taat§=

Prüfung; feierte barauf r\a(i) .g)eibetberg jutücC, um fid) unter feinem ©dtjtoager

6. ßdfar ö. Seon^arb bem ©tubium ber IRineratogie ju mibmen; promobirte

in ^eibelberg unb ^abititirte fict) bafetbft 1828 atS ^Priöatbocent. 1838 tourbe

er äuni ou§erorbentti(^en, 1856 jum orbenttid^en 5profeffor ber 5Rineralogie be=

föibett unb 1877 in ben erbetenen 9lut;eftanb öerfe|t. 6r ftarb am21.2Iuguft
1883 an einem fi^merj^aften ^Hogenteiben.

©eine toiffenfdtiafttid^e J^ötigfeit erftredfte fict) t)auptfäd^ti(^ auf bie S5c=

,5iet)ungen ber t)eifdt)iebenen ^Jlineratien ju einanber , auf it)re genetifdt)en 23er=

'^ättniffe unb i^r Sorfommen. Sas im S- 1843 t)eröffenttict)te 3Ber£ über bie

5Pfeubomorpl)ufen beS ^ineratreid^S erfd^tofe ein neueä, früher taum bebautet

©ebiet ber 2Jlineratogie , ba§ audt) für bie ©efteinStunbe unb iPetrogenefiS Oon

großer S3ebcutung murte. 6§ ift unftreitig bie t)ettiorragenbfte Seiftung SBtum'g.

3lber audt) fein „.^anbbudt) ber Sif^ologie unb @efteinetct)re" (Srtangen 1860),

fotoie fein „Sel)tbuct) ber Drt)ttognofie" (1833) 3eic^nen fidt) mie bie „^Pfeubo»

morp^ofen" burc^ präcife unb ungemein ftare 2)arftettung au§ unb l^aben toeite

SSerbreitung gefunben. 5Die „8itt)urgif ber 3Jlineratien unb getSarten" (1840)

bc^nbelt bercn 33ebeutung unb SSerroenbung in öfonomifdtjer , artiftifc^er unb
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tec^nifc^et .öinfic^t. Sine 3(nja^t ftcinerer 3tt6eiten über einjelne «jjüneralien

berücfficf)tigt mit iöotUebe bas geognoftift^e Söotfommcn, tDäf)renb feine (Sefteing=

te^re öom rein mineralogijdien @eficftt§punft bef)errfd^t toirb unb ben genetijd^cn

9)er^ältniffen unb ber geologifc^cn Srf(^einung ber @efteine Der^ättnifemäfeig loenig

9led§nung ttägt. 2Il§ ße^rer raitfte 03. nict)t burtf) padEenben unb berebten f8ox^

trag, fonbern fiauptjä^üd^ burc^ bic Segeifterung rür feine SSiffenfc^aft, burc^

bie pcinlid^e Sorgfalt , toomit er ba§ 3)emonftration§material auStoä^lte unb
erläuterte unb öor allem burd^ feine perfönlicfee ÖiebenStoürbigfeit unb fc^lic^tc

(5infa(^f)eit, iDoburcf) er bie ^erjen feiner ©c^üler gemann. @r !^alte feine

i5feinbe unb erfreute fid) an ber ©eite einer öortrefflic^en (Sattin unb im Greife

roo^lgerat^ener ^tnber unb (5nfel eineä ungetrübten OfamilienglücE«. Seine felb=

ftänbigen SBerfe finb gröBtentfieitö bei Sdimeijerbart in Stuttgart, feine fleineren

Slufjä^e im bleuen ^aijxbuäi für ^Rineratogie, ©eognofie unb ^PetrefactenEunbe

erfd^ienen.

Ö. iRofenbufd) , ^lefrotog im ^fa^tb. f. 5Rinerat. , öcol. u. ^aläontol.
1883." II. ö. 3ittcl.

Slumcnau: Dr. phil. ^ermann 35., Segrünber ber fübbrafilifd)en

Solonie SBlumenau unb einer ber toacEerften Pioniere be§ S)eutfci^t^um§ im
5luelanbe, ftarb am 30. Dctober 1899 ^u Srannfd^tüeig im ^o^en 5Jllter öon

80 SfQ^ten. ©eboren tourbc ,g)crmann SSruno Ctto 33. am 26. S)ecember 1819
in bem fleinen braunfc^tDeigifd^en ^arjftöbtdien .^affelfelbe a(g Sof)n beö bortigen

gorftratl^g Äarl fjriebrid^ 35. ©eine Srfjulbilbung erl^ielt er ^uerft bei bem
^aftor ©ötting in (Srofeminnigftebt, bann auf bem ®t)mnafium in SSraunfc^ttieig.

@r entfd^lofe fidö 3lpotf)efer p loetben unb fam al§ Sel^tling nad^ (Srfurt; neben

ber '^^t)armacie befd^örtigte er fic^ aud^ eifrig mit S^emie unb promoöirte fpäter

in Srlangen jum Dr. philosophiae. 3!)od£) ber Slpotl^eferberuf fagte bem unter=

ne!^mungs= unb toanbertuftigen jungen ^annc tcenig p; fein reger Sinn für

9iaturtt)iffenfcf)aft ertoerfte in i^m bie Suft, überfeeifd^e Sänber fennen ju lernen.

2luf Sltejanber ö. ^umbolbt'§ 6mpfet)tung trat er bes^alb im 2f- 1846 in ben

S)icnft bcg bamat^ in Silbung begriffenen «Hamburger 6olonifation§0ereini unb

toar bei ben Vorarbeiten ju ber (Srrict)tung ber brafilifd^en Kolonie 2!ona 3ftan=

ci§ca in ber ^^koüin^ S. Sattjarina auf ben ßänbereien be§ ^prinjen 3»oinöiüe

t^ätig. ^m ^. 1849 perbanb fid^ S. bann mit bem fpäteren beutfd^en ßonful

in 3)eftero ,
gerbinanb .^arfrabt

,
3U einem eigenen gemeinfd§aftlid^en 6oloni=

fationßunterne^men; fie erwarben burdt) ^auf unb Sd^entung oon ber brafitifd^en

ülegierung in ber ^laf^t ber Kolonie S)ona [yranci§ca, im frud^tbaren Flußgebiete

beg ^{taia^tj, ba§ ertorberlidlie ßanb unb moHten "^ier ein größeres lanbtoirtl)'

fd^aftlid^eS Unternel)men betreiben unb auf bemfclben eine Sägemül)le unb eine

3ucEerTabrif anlegen. Dladl)bem 5B. 1848 nadl) Seulfd^lanb jurücfgefe^tt toar,

IDO er bie für bie Solonifation am ^ftaial)^ erforberlid^en ^etfonen unb Sapi=

talien engagirt t)atte, fe^rte er 1850 jurüdE, um, nadl) in aüer greunbfdliaTt

öoUjogener itrennung öon ^acErabt, bem bei feinem nüd^ternen Sinn bie 5piäne

SSlumenau'i ju toeitauigreifenb maren, feine (jolonifationSpläne ju öertoirtüd^en.

3ni September 1850 tourbe bie eigentlid^e Solonifation öon 35. mit fiebje'^n

jungen, jumeift unüer'^eirat^ften ßeuten eingeleitet, ^ie SntttjicElung ber ßolonie

toar in ber erften 3fit fel^r unbebeutenb — in ben näc^ften ^a^ren folgten nur

8, 52, 110, bann 53 unb 28 jperfonen — ; benn toenn S. ber Solonie auäj

fein ganjeg ^ritiatbermögen bon etma 16 000 £l)alern opferte, fo maren bicfc

(Selbmittel im 3}erl)ättni^ ju einem fo großen Untcrneiimen bocl) nur gering,

unb bic brafilifd^c ^Regierung öer'^ielt fic^ ber jungen Solonie gegenüber jiemlidb

fü^l. 51id£)t§beftotDeniger fe^te 33. mit großer Stusbauer unb einer mal)r^aft

betounberungsiDÜrbigen 9lufopferung fein einmal begonnenes äöerf fort. Sine
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©c^ilberung ber Solonie qu§ ben erften ^Qt)ien gibt Dr. Slobett 2lb6=2aIIemant

in fetner „gieife burd^ ©übamerifa im afa^re 1858" (3. 2lb|ct)nitt, ©. 187 bi«

212). 6ine fteine 2Betbej(i)ti|t „S>eutjct)e ßolonic SSIumenau" betöffentli(i)te

S3. felbft im Sßetlag üon ®. ^^töbel in gtubolftabt 1856. ^m % 1860 tourbe

bie Solonie, bie bamali 700 bi§ 800 Söetoo'^net aä^lte, an] äöunfd^ öon 93.

bon ber btafilijc^en Dtegierung fäuflid^ übernommen unb S. mürbe aU 6oIonial=

birector mit ber 2Beiteröeitoa[tung betraut. S)ie f5fortjd)ritte ber Kolonie maren

nun größer; im 3>- 1865 3äl)lte fie bereit« etwa 2600 jßemo^ner. Um im

5luftrage ber btafilifdien 9fiegierung für GolonialätoecEe tl^ätig 5u fein , tarn 35.

1865 nad^ ©eutfd^tanb jum 33e|ud^. S)en 2lu|ent^alt benu|te er juglcid^, fi(^

1867 in f5fräulein 33ertt)a üiepfolb in Hamburg eine SebenSgefä'^rtin äu toäl^lcn.

2(m ^. 1869 reifte er mit feiner ^^t^au in bie neue ^eimat!) ^urüif, in ber er

bann nod) bi§ jum ^a^xe 1880 bie Söertoaltung ber Kolonie fül)rte. ^n biefem

3af)re mürbe bie Kolonie, in ber nun faft 15 000 ^erfonen, barunter ettoa

11000 S)eutfd)e angefiebelt Waren, emancipivt, b. ^. in bie allgemeine 33er^

toattung be§ brafilifc^en (Staates aufgenommen. 91otf) öier ^aiixt üerblicb 35.

in 33rafitien; bann fet)rte er im Dctober 1884 nad) S)eutfc^lanb aurüif unb

na^m mit feiner Q^rau feinen 2Bo!§nfi^ in S3raunfct)tocig, wo er ftiü unb äurü(i=

gejogen bi§ ju feinem Sobe lebte.

5li(^t unevtoäl^nt fott bleiben, ha% namenttid§ ber ^aftor a. 5D. ©tu^er bie

3:i)ätigfeit SBIumenau'ö al§ ßolonialtjermalter fdiarf fritifirt unb angegriffen

l^atte. ^m ©egenfa^ l^ierju fd)reibt aber ber trefflidie Sieifenbe 3»- ^- 3;f(i)ubi,

ber bie ßotonie SBIumenau 1861, furje 3eit nod) ber Uebergabe berfelben an

bie faifcrlid^e 9iegierung, befuc^te: „^it rul^igem (Selbftbetoufetfein ftreng er=

füttter ^Pflid^t fonntc Dr. 33. auf feine ©c^öpfung blicEen unb jeber^eit mit freier

©tirn ben fdimu^igen unb perfiben l^lngriffen entgegentreten, bie balb gegen feine

5Perfon, balb gegen fein Unternelimen gerichtet mürben. @r mag in mand^en

abminiftratiöen §et)ler öerfatten fein, mand^en unabfid^tlid^en ^Jii^griff begangen

l)aben; ftetS aber mar fein Streben ebenfo rebtic^ al§ unetgennü|ig." ©ine

eingctienbe ©c^ilberung ber 33tumenau'f(^en Solonie gab Dr. .^enr;^ Sauge in

„©übbrafil'en" (33erlin 1882); bort finben fid^ aud^ me'^rere fi^öne 3lbbil»

bungen unb ein 5|3orträt Don 33. @r l^atte nod^ bie ©enugtl^uung gehabt, ju

erleben, bafe ba§ 1859er 3luitr)anberung§refcript bei ^tnifterS ö. b. <g)e^bt,

toeld^eS bie 3lu§tDanberung nadj Sübbrafilien berpönte, aufgel)oben tourbe. 35eim

Stöbe S3lumenau'§ jä^lte bie Kolonie SSlumenau 40 000 33etoo{)ner, barunter

gegen 30 000 beutf^e ßoloniften. S)a§ beabftd£)tigte fünfäigjäl^rige @rünbung8=

feft ber ßolonie im .g)erb[t 1900 ^u erleben, foEte i^rem öJrünber nid^t mel^r

bcrgönnt fein, aber bie Äunbe babon toar bie t5rreube feiner legten 3;age.

33gt. SBraunfc^to. ^agoäin 1900, 9lr. 4 u. 5. — @?port, 9lr. 49, 1899

mit 2 $orträt§ unb S)cutfd)=«rafilifd^e 5^ac£)rtc^ten, ^x. 1, 1900 mit ^:portröt.

3Ö. SBolten^auer.
SluntClircicÖ : f^ranjiSfa 33., befannter unter it)rem litterarifd^en unb

frü!£)eren btirgerlidl)en 5flamen ^^r. b. i^apf f
= ßf fentl)er, gtomanfd^riftftctterin,

geboren auf Sd^lo^ SBalbftein bei Seitomifd^l am 2. 5(pril 1849, enbete am
28. October 1899 ju S3erlin burdf) abfidCitlidien ©tur^ au8 einem ^otelfenfter,

infolge bon ©orgen unb 9lerbofität, bie il^reS legten ©atten 33er^alten ertoedEt

l^atte. Sragifdlj unb romant)aft toie biefer 3lbfd£)luB mar it)r Seben. 3f^r

^äbd^enname fogar ift aur 3eit fraglid). 6ineifeit§ l^ei^t'ö, fie fei bor S3ei^

lieiraf^ung mit einem ©rajer ^rd^iteften b. 6ffentl)er Sel^rerin getoefen unb l^abe

toätirenb biefer @l)e il^re Ittterarifd^e 2:!^ätigfeit begonnen, nad^bem fie mit ber

5tobeEe „2)ie glurfit" (naä) eigner Eingabe mit ber ^lobeHe „TOein 3Beib" unb

bem Feuilleton „S)er 3lbgrunb") ben 1. 5preig einer ^^euittetonconcurreuä ber
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„2öiener 2111g, 3^0-' fletüonnen, biefe @^e aber gelöft, um ben gteiifjaltrigen S(^au=

jpieler unb ©d^rittfleller ^. 331umenrei(^ (feit 1900 in Söien) ju ^eitat^en. 2lnbereT=

jeit§ t^eitt Srümmet (j. u.) öerlä^üd), unb meift au^ mit il^ien autobiograp^ijdicn

9loti}en
(
j. u.) übereinftimmenb , mit

, fie '^obe , %od\ttx eine§ öfterrei(f)ij(^en

Staatsbeamten @[|ent^et, nac^ [tiHer Sfugenb in ^leinftäbten SBö^menä , butc^

©elbftftubium ba§ I2ei)iennnenejamen exxtidji, ]o bafe ftc einige i^ext eine ^tiöat*

«Dläbc^enjc^ule leitete, in Sßien 1880 ben ^lluftf^ unb ßunftftitifer Dtto ü. i^apff

(geb. 1855, nod) je^t 9tebacteur a. b. „2)tfd^. .ffunft^ unb ^ufifaeitung" bajelbft)

gect)eli(j^t, toeldt)e8 33anb getrennt toorben fei, tüorauf fie 1887 befagtem SStumen«

teitf) bie .^anb gereid)t. S)ie @^e mit ö, Äapff ift ämeifelloS, u. a. audj burd§

bic (&eIbftoerjei(i)nung in Mrfct)ner'S „ßitteraturfalenber" hii inet. 2fa^rg- 1888
ertüiefen. ^it bem neuen @atten, ber bamit t)om 2;t)eater met)r ju ber öon il^t

gepflegten (5r^ät)lung überging, lebte fie bis 1892 in SBeiün. 6r begrünbete

1889 eine ber ja^Ireidien ßorrefponbenäen, „SBerliner i^eüiÜeton" , roo ber rafd^

befannte ^Jlame ber ^i^au mit jiel^en foUte, unb erneuerte eg, nad)bem fie 1892

biß 93 in Stuttgart getool^nt ^tten (fonft immer in ^Berlin) , 1894 öorüber«

get)enb als „5ieue§ geuiÜeton". SBeber bie§ noc^ beS 5Jlanne§ 3fiebacteur=

2:f)ätigfeit am „^Jtontag" unb bem ^rad^tloerfe „5Die beutfdie 23ü!^ne in SBort

unb S5ilb" filterten bie Sjiften^, für bie meift ber grau raftlofe ^e'bex auf=

lommen mu|te. ©eit ber öerf)ängni§t)olIen ^eirat^ 1887 lieferte fie einen

9toman= ober ^loöeÜenbanb auf ben anbern, burcf) baS Talent, Iei(i)t ju er»

finben, treffenb 5u diarafterifiren unb fpannenb ju geftalten, begünftigt. 3nl=

befonbere als ber materielle 95. nad^ jenen gf^lfi^lägen fid^ auf 2;^eater=

fpeculationen maxf unb am prächtigen berliner „2:i§eater beS äöeftenS" betf)eitigte,

aber 1896 bamit, aud^ alS (Seft^äftSfü^rer beS 3:t)eater§ „3lIt=Serlin" inS 2Gßaffer

unb in S5erbac^t ber Sßeruntreuung geriet!) unb nact) ÄradE) beS Unternet)menS

3JläTj 1898 öerurt^eilt, nad^ ?lmerifa entmid^
,

fteigerten ßnttäufd^ungen unb

2öibrig!eiten beS aufreibenben 2)afeinSfampfeS bie 2lufregung ber perföntidE) be»

fd^eibenen i^xau berart, ba| fie eine ^eilanftalt auffud)en mu^te. ßnblidt)

berfagten it)re Ülerüen ö5Eig, unb baS führte jene ^ataftropt)e l^eibei.

ßange öor ber ununterbrod^enen S'lei'^e \f)xtx ^rofaerjätilungen, bie mit ben

gefrönten nobeHiftifd^en äöiener ©ittenbilbern (1884) anl^ub, liegen ber Sdoman

„gfrauene^re" (3 SSbe., 1872; 2. Slufl. 1872) unb baS fomifdie SpoS „S)ie

fociale StePolution im Sfjierreid^e" (1876); man fann biefe jtoei Srjeugniffe

füglid^ als i^re f5fi^ül)periobe bejeidtinen. 3)er um 1884 erft auffommenbe l^eutige

9lealiSmuS in Stoff unb S)arfteltung, ben bie „äöiener Sittenbilber" bet^ätigten,

erregte in ber litterarifd^en unb ber ßefertoelt fofort 2luffet)en , aumat fie eine

ber erften beutfd^en @dE)riftftellerinnen im ©efd^macEe ber „^Jtobevne" marb.

ßeiber trieb fie ber ©rtoerbSätoang immer mtijx ju fd^neHer ^robuction, ol^ne

ba^ fie fidE) ^u§e nat)m , i^rc meift tiefer greifenben Probleme (j. 93. „Ueber=

menfdtien", nod§ 1898 i. b. Unterl)altungSbeilage b. 2Bod)enfd§rift „f^ürS ipauS")

ju öertiefen unb auszureifen. @lücEüdt)ere Umftänbe 'Ratten i^re ©aben getoi^

ftufengemäfe enttoicfelt; benn fie öerleugnete auii) unter ber ©dtireibl^e^e !ünftlc=

lifd^en ©"^rgeij nie.

gebenSabri^, tool autl)entifd£), nebft Bibliographie, bei SSrümmer, ßej.

b. btfd§. S)id^t. u. 5ßrof. b. 19. S^S. I, 139 f. (u. 4 ^ "•
-^j, mo bie Special^

fd£)riften über bfterr. u. toeibtid^c Sitteraten auSgenu^t finb. ^Jorträt: „5Die

Söoiie" I, .g). 34, ©p. 1326. 9Son ber 2lutotin uncontroUirte 93ibliogropl|ie

Äürfc^ner'S ßitteraturfalbr. XXI, 658 f., beSgl. bei ©. $ataf^, Sej. btfd^r.

grauen ber geber I s. v. SobeSnotij mit Siftc ber .g)auptfdt)riften „Internat,

ßitteraturberid^te" VI, 5lr. 22, 350. Driginalberid^t über baS ßebenSenbe

im „93erliner Sotalanaeiger" oom näd)[ten 2age, abgebrurft mit ^lefrolog
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„«münd). Tieuefte 5lac^r." 52. ^tltg., Dir. 502. ©. 2, banac^ ^lugpg (mit

(Sttoä^nung beä giomang „3)ie Seben^müben", 1896) „^luglb. Slbenbatg."

1899, 5lt. 300, ©. 7; ^ad^ru! 249. Seil. b. „m%- Stg." ü. 1899, ©. 8;

futaer 'iRettoIog „ßitterar. (5d)o" II, 286; fenjationea auögefc^mücEt bet Slrt.

„5Jlartt)riuni" Don R(ub.) P(i-e§l)ei) i. „gi^anff. ©eneral'SInjeiger" 1899,

gii-.- 258, 2. SBl. 2lli Seleg ber elften 3lufna'^me beS ^JieubcbütS „Söienet

©ittenbilbei" ügt. a- SB. ^5i). ©tein'S Sefpret^ung i. „ßitterar. Wtxtm" IV,

230 i. Uebetauä beaeic^nenb für i^r bui(i)au§ moberneS Stoffgebiet, il^rc

felbftänbige 3luifaffung§= unb Sotttag^art finb öon il§ten legten ©(^rijten bie

liebeüoll ausgeführten ßrää'^tungen , bie „Äürfd^ner'ö SSüc^etfd^a^" feit 1896
bradite: 5lr. 5 „S)ie graue 5)lauer. 3(tonion", 91t. 66 „S)er SBerf^ be§

SebenS, 9toöeae. S)er 9ling beS ^oi\)txatei, ^loöettette", 5lt. 130 „SenfettS

Don gut unb böfe. 9toman", „ßottegenet)e" 1900 (tool if)r, in^altlid^ befto

bebeutfamerer (5(f)tDanengefang) u. 4 Stjätitungen in 1 53bct)n. 1900, aÜe brei

SBanbd)en mit feinfinnigen, Id Dir. 5 biScvet autobiograptiifd^en teidjtigen 2Sor=

reben mit 5lutogramm unb Porträt (bag bei Ülr. 130 am treffenbflen). 33ei

©. ^atat)) I (1898), ©. 80 S3tograpf)ie nadö eigenen ^itttieilungen, I, 200
2iteIcopie ber beiben ©d)riften öon 1873 unb 1876 s. v. gffent^er, I, 408.

Sibüograp^ie bis 1897 s. v. Äapff^ßffent^er. ßubmig gränfel.
Slumcr: 2fot)ann S^afob SB., fc^ioeiaerifc^er ^urift unb ^iftoiifer, gc»

boten au ©latuä am 29. Sluguft 1819, f ju Saufanne am 12. Oloöember 1875.

Dtact) bem erften in @(atu§ empfangenen Unterrid^te ctf)ie(t SB. jeine ©Ijmnafiat»

bitbung öon 1834 an in ©c^afft)aufen , beffen @d)ule in gutem Stufe ftanb.

3Iui ben in Caujanne jugebrad)tcn 2Binter 1836 auf 1837 folgten bis ^lü^"

\a^x 1840 bie in ^ütic^, SBonn, SSerlin, autelt noctimalS in 3ün(^ mit großer

Eingebung betriebenen i^ac^ftui>ien , toä'^renb beren fic^ SB. ganj befonberS eng

an ben gleichaltrigen gütd^er 5llfreb @id)er (f. b. 3lrt.) anjci)tofe. SBluntfrf)U

unb Heller (f. 21. S). SB. XV, 570—579) :^atte er unter feinen Settern öoran«

gcftettt, in SBerlin ©aöignt), 9lan!e unb 9titter, ben ©eograplien. |)atte SB.

fcf)on 1837 in einer — atterbingS anont)m erfd^ienenen — äu|erft tt)ot)l=

gelungenen biograpl^ifdien SBrojcf)üre über feinen mütterlid^en Ol^eim 2anb=

ammann 6. ^nx (f. 21. S). SB. XI, 238 u. 239) fic^ feinen gtarnerifcfeen

ßanbSleuten öorgefteEt, fo tourbe i^m nun @nbe 1840 ba§ ßanbeSarc^iö anber=

traut, beffen Uebertragung in ein anbereS Socal eine ganae ^euoibnung erforberte.

3ugleid^ begann SB. fidt) an ber ^anb ber QueEen in bie Sted^tSgefd^id^te feiner

-l^eimaf^ unb ber 9ladl)bargebiete einauarbeiten. 2lber auä) fonft mürben feine

Seiftungen in Slnfprud^ genommen, gleid^ 1841 als 5}litgtieb , mit bem SJal^re

1845 als ^räfibent beS ßiöilgeriditS , alS ein foldieS im ßuratorium ber ©e=

cunbarfdE)ule ; in einer öon it)m gegrünbeten S)ienftagSgefettfd^a|t fammclte er

alle afabemifi^ gebilbeten jüngeren 9Jtänner öon ©laruS um fxd\. 2lber aud^

am politif^en Seben na^m SB. t^eil, 2llS ^Ritglieb beS breijac^en SanbratfteS

feit 1842, ber bie Snftructionen für vit SSertretung beS ÄantonS auf ben 3;ag»

fa^ungen ert^eilte, fanb er Gelegenheit, in ben SBirren, bie bie Sibgenoffenfd^aft

bamalS fd^toer erfd^ütterten
, feine ausgeprägt liberale 2lujfaffung barautegen,

fo alä glarnerifd^er (Sefanbter au ^ei: ^agfa^ung Don 1847, bie bem SluSbruc^

beS ßrecutionSfriegeS gegen ben ©onberbunb öoranging , urtb mieber hei ber

SleüifionS^Sagfa^ung, auf mel(^e bie 3tnnat)me ber neuen SBunbeSöerfaffung folgte.

^n ©laruS mürbe SB. je^t als ^räfibent beS 2tppenationSgeric£)teS , ebenjo alS

SSorfi^enber ber SanbcS=2lrmencommiifion ertoäl^lt, unb im '"Jloöember nal^m er

als crfter Otepräfentant öon ©laruS im ©tänberot^ an ber erften in SBern au=

fammenttetenben SBunbeSberfammlung t^eil. SBon 1851 bis 1854 fül^rte er

auäi als Sflebactor bie „(Slarner Leitung", wobei er bei bem Sluftaud^en öon
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(Jifenbafinproiecten feinem Sanbe bie gefiü^renbe Stellung ju fiebern ficf) an=

ftrengte. 2)aneben toot jd^on eine 9lei^e fe^r bebeutenbet toifjenjciQitüier %x--

beitcn butd^ i^ Qejd)Qnen rooiben. 1846 gab et mit bem ^iaturjotfd^et Dßto.
^eer (j. b. 2lit.) in bei 9lei'^e bet „©emdlbe ber ©d^tDei^" (f. 51. 5D. 33. XXI,
618) bie i&c^itbeiuug bee Äanton^ ©larug, unb nad^bem er j(^on 1844 über

©latuß eine 23oiftubie im ^Irc^iü jüt jc^toeiaerifc^e @cfd^ict)te, 33anb III, ge=

tiejeit, folgte 1850 big 1859 in jtoei 33änben fein Jpauptwerf: „(5taat§= unb
^Kec^tggefdbidite bet fd^toeiäetijc^en SDemoftatien" (St. ©allen), bog i^m 1854 in

roo:^! oetbientet äBeife Don bet 3üic^" Uniöerfität ben jutiftifd^en 3)octottitel h. c.

einbraii)te. 1860 ^atte 33. aud^ eine 2Öal§t in ben ©larner ©emeinbcrat!^ an=

genommen, tt)onac£) bie |utdE)tbare S3tanbfataftrop^e, Die mit bem größten Steile

beS 5tec£en§ (Statut in ber ^lad^t öom 10. aum 11. Tlai 1861 aud) 23Iumer'g

Jpaus mit feinen tt)ettt)öotten toiffenfcf)aftlid^en Sammlungen jetftötte, biefet 53e«

l)ötbe bie übetteic^lid^fte Sltbeit äutoanbte. 2lud^ ein anfel^nli(f)e8 ©tücE bet in

'ilrbcit liegenben 2)atfleEung beS „33unbesftaatöredt)tes" '^atte ba§ geuer tiet=

jel^tt; aber fdt)on bil 1863 toar bei bet gnetgie bei 93etfaffetg ber etfte 33anb

iertiggeftettt , bem ein ^weiter 1864 folgte. Stu^erbem ahn fü^tte 33. algbalb,

um öon l^iftotifi^en (Jtinnetungen, nad^bem fo ißieleg oetnidC)tet tDOtben, möglic^ft

hüi, Uebtige ju tetten, btn ©ebanfen in bas Seben, einen fantonaten ^iftotifd^en

33etein ju fi^affen, alä beffen ^täfibent et felbftoeiftänbüd^ gleidt) im ^etbft

1863 einttat. ^Uiit bem ^Ja'^te 1865 begann ber 33etein fein „Sfal^rbudt)" f)n=

auszugeben, beffen „33ottrott" 33. fc^tieb , al§ beffen 5lnl§ang et fogleid^ bie

„Utfunbenfanuuiung ^ut ®ef(f)id£)te beä Sanbeg ©latuä", mit ben Dotttefflid^en

allgemeinem SSetftänbnife jugänglidlien (Stläuterungen
, felbft begann, ju befjen

etften elf heften (big 1875) et im SOßetteifet mit feinem üon gleid^em ©tteben

erfüllten Sc^tDoget Sjoac^im ^eet ([ief)e %. 2). ®iogt. XI, 235—238) bie

tDettl)öoEften 33eittäge gab, bie gtefotmationggefd^idlte bon ©latug — fd^cn

1853 :§atte et bie äeitgenöffifd^e 3)atftellung beö 35alentin 2fdl)ubi (f. 31. S). S.
XXXVII, 753 u. 754) ebitt — , bie ©efd^ic^te üon (Statuä in bet 9teoolutionS=

3ett bon 1798, eine SCÖütbigung bes @ilg 2;fdl)ubi atg ©efd^iditsfd^teibet, beffen

liJcbensbilb. 2)ag xonitc geleiftet, mä^tenb neue 2lnfptüd§e, al» ^anfptäfibent,

öoHenbg feit 1866 alß ^täfibent be§ @emeinbetatl)el, bann befonbetg alg 2lug=

fügtet gefe^gebetifd^et Slvbeiten füt ben Danton, an i^n l^etanttaten
,

ganj ab'

gefeiten üon ben Seffionen in 33etn, mo et mef)tfad^ '^^täftbent beg Stänbetot^eg
routbe, unb bet S^eilnal^me am ^Bunbcggerid^t , bem et feit 1848, gleid^faüS

mel^tmalg im 33otfi^, ange'^ötte. ©el^t lebl^aft na^m et an ben Etagen bet

3leDifion bet 33unbegöeriaffung tl^eil, unb alg 1874 nad^ 2lnna'£)me bet reoibitten

SSetiaffung bog 33unbeggetiii)t jut ftänbigen S3e£)ötbe, mit bem ©i^ in 'siaufanne,

gemad^t mürbe, galt e» alg felbftDetftänblii^, ba^ 35., alg ©d^öpfct beg ©efe^eg

übet bie Otganifation, ^itglieb unb erftet ^täfibent toutbe. So trat er im
3{anuar 1875 fein 21mt an; im 21pril folgte il^m feine fytau nac^ Saufanne,
mo i^m bie Sld^tung aüet 33cüölfetunggfteife entgegenfam. 5lbet nod^ im g(eid§en

^a^xt ftatb 35. mitten im ftaftöoHen ^Jlannegaltet.

5üt 35. gelten üöHig bie SBotte, bie er in feinen „Stinnetungen" jur

2Bütbigung brg Söefeng feineg Saterg l^eranjog: „@r toat ein 3Jlann üon
fttengftet 9ted^tli(^feit unb ©erab^eit beg ©"^arafterg, üon größter 5pfli(f)ttreue,

':pünftlic^feit unb Orbnunggliebe". 33. ^a'^lte of)ne ^toeifel ^u ben aüfeitig am
t)öd^ften gefd^ä^ten ^^etfönlid^feiten bet neuen ^;pf)afe bet SntmidElung bet Sdtimeij.

3foa(^im |)eet'g augge^eit^net mal^reg Sebengbilb : Dr. 3f. ^. 231umet,

fein Seben unb 3Gßirfen, batgeftellt nad^ feinen eigenen ^luf^eid^nungen (im

3a:^tbudö beg §iftotif(^en 33eteing beg ^antong ©larug, ^eft XIY, S. 1—68,
1877). — (Sigene ©rinnetung. IHctjer üon ^nonau.
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JÖIum^arbt: Sotiann ß^riftop^ 33., «pfartei; in Sab 23ott in Söürttem»

berg, geboren am 16. Sfuli 1805 in (Stuttgart, t am 25. Februar 1880, be=

fannt öor altem burd^ jeine Äranfenl^eitungen fraft be§ (Bebeteg unb ber ^anb=

üuflegung, fotoie burcf) feinen flegreid^eu .^ampj wieber angeblictie ^ä(i)tc ber

f^infternifi. D^ne befonbere ©rtebniffe tceilte er jeit 1820 im ©eminar in

(Sd^önt^al, feit 1824 an ber Uniöerfität Tübingen, tcirft bann 1829 aU Söicar

in 2)ürrmena, 1830 al§ ^Jtiffiongl^auSlel^rer in S3afet, toirb 1837 Sßicar in

:3ptingen unb 1838 «pjatrer in 9Jl6ttIingen bei galm. ^m S- 1841 fommt er

l^ier feelforgerifd^ mit einem an l^od)grabiger <&t)fteric unb anbcren Äranf^eiten

Icibenben ^äbd)en, 5ftamen§ ©ottliebin 2)ittu§ (geboren 1815, f aU grau
S3roberfen in S3ab Sott) in nähere Se^teliung , unb balb entroitfelten fid) 3^=

ftänbe in ber ©emeinbe, bie öon 33. unb oielen ©teid^geftnnten a(g SBirfungen

fatanifc^er ^äd^te gebeutet toutben. ^^ad^ äioet Staaten tDei($en bie 5I)oItergeifter

unb bämonifd^en 6ifd^einungen tion Sefeffenl^eit , unb bie ganje ©emeinbe er=

fä^rt eine tiefgreifenbe ©rüjeäung, bie im toeiteften Um!rei8 if)re Sßetten fcf)Iägt.

S)ie fird^lid^e Dberbe£)örbe greift einige ^Otale mit einem Serioeii gegen S. ein

;

aber bie Setoegung ift nid^t ^u Ijemmen, ©d^aren toon leiblidt) unb geiftlid^

,g)ülf§bebüritigen fud^en il^n auf unb feieren gro^entl^eitS gel^eilt jurütf. ^m
3f. 1852 fauft er ba§ lönigtid^e SBab S5ott, um fid^ ganj ben „ßlenben" ju

loibmen; bi§ ju feinem S^obe ift er, feit 1869 Don feinen ©ö{)nen unterftü^t,

ber .Reifer unjäl^tiger .^raufen, benen er mit @ottel SBort unb ®ebet ^ur ©cite

ftefjt. ßigentl^ümlid^ ift bie ©rfd^einung, bafe 33., ein ftitter, nüd^tcrner, an=

fprud^slofer ^Dlann, nid^tä öon ft)iritiftifd^er ÖJeifterei an fid^ ^attc; tai einzige,

n)a§ auf fdt)tDärmerifd£)e Einlage fd^liefeen lä^t, toar feine „gvo^e <g)offnung", bal

ß'ommen bes 9fteidf)e§ @otte§ nodt) 3U erleben. 2ßie e§ fid^ mit ben angebüd^en

^äm|)fen unb ©iegen über fatanifd^e ^ädt)te in aSirflidifeit öerl^ält, ift fd^toer

3U entfc^eiben, äumal ba bie SBefd^retbung ber jDetailS nur in toenigen ^anbfd§rift=

lid^en ©jemplaren, bie nod^ boju möglid^ft gel)eim gehalten toerben, ejiftirt.

©0 toeit ein abfd^tie^enbe« Urtl^eil möglid^ ift , fd^eint Oon ben bämonifd^en

3Jlä(^ten nadE) Slbjug ber SSirfungen öon $t)fterie, ©uggeftion unb ^t)fnofe

einerfeit§, öon Seid^tgläubigfeit, 3lbergtauben unb betrug anberfeitS nidt)t biet

übrig ju bleiben.

©d£)riften: „SBeibet in meiner Siebe. 3Ibenbprebigt" (33armen 1864); „S)ic

greunblid^feit be8 <§errn nad^ .^(agel. 3, 25 , eine .^odE)3eitt)rebigt" (Stuttgart

1863); „,g)anbbu(^ ber ÜJhffionSgefd^idfete unb 5Jliffion§geograpt)te" (2 33änbe,

3. 2lu§gabe Salto 1863); „^^x feib ba8 £i^t ber 2BeIt. ^Ibenb^jrebigt über

gjtattt). 5, 14—16" (1.— 6. 3lufl. giberfetb 1863); „Sünf^e^n «J^rebigten über

bie brei erften 5lbüentl*(5t)angelien jur SBeförberung d^riftlidfier 6rfenntnife"

(Stuttgart 1864); „*PfaImtieber ober bie ^falmen in fangbare lieber umgefe^t"

(2. 3lufl. Stuttgart 1861); „3tbenbprebigt in ber ^oSpitalfirc^e äu Stuttgart

am legten 3lbenb be§ eöangelifdt)en Äird^entagä" (Stuttgart 1869); „ßurjc

35etrad|tungen über Sd^riftmorte ju Xroft unb ©rbauung" (2 ^efte, 33ab 33ott

1867); „Smei 33ibeIöorträge" (S3erlin 1867); „2)er SBItnbgeborene nad^ M- 9,

1—7, ^prebigt" (33ab 33oE 1867); „S5om ^rieben ©otteg na^ 5p^il. 4, 7.

«ine Slbenbftunbe, gehalten au S3ab SSott am 8. Sluguft 1857" (5. Slufl. Stutt«

gart 1870); „giieberife ^at)n. Sine toürttembergifdtie ^farrfrau" (33afet

1869); „lieber bie Seigre bon ben ßngeln nad^ ^a^gabc ber l^eil. Sdjrift mit

befonberer 33erüdEfid§tigung ber ©rfd^einung be§ @ngel§ bei 3ac£)aiiQ^ 2uc. 1,

11—13" (SIbbxucE aus S3ilmar'§ ^aftorat = t^eologifd^en blättern. Stuttgart

1865); „«prebigten unb Vorträge" (2. 3lufl. S3ab 33ott 1867); „Sammlung
öon ^orgenanbad^ten nad^ Sofungen unb Sel^rtejten ber 33rübergemeinbe" (Sab
Satt 1865, 2. 3luft. 1873); „Ueberfid^tlid^e Sluälegung ber Seigprebigt ^efu
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'maüi). 5—7 in furjen S3oittägcn" (Sab Sott 1872. 2. 3turl. Äatlätutje

1886); „Jäglic^ 3Srot au§ ©ab SBott für 1878"; boffetöe für 1880, heraus-

gegeben öon i^eop^il Stum^arbt (Sab Sott 1878, 1880 j; „^anbbüc^tein ber

3Beltgefd)icf)te für ©diulen unb ^ramilien. .g)erau§gcgeben öom Salroer 2]er(ag§=

öerein" (10. 3IufI. 1899); „^rebigtblätter auS Sab Soll, ^iac^gelaffene $re-

btgten unb Sovträge. iperausgegeben öon J^eoptiit Stum^arbt". 1. u. 2. Sb.

Sab SoE 1880. 3. Sb. Sab SoH 1881 (Äarl§vu^e 1886); „©efammette
äöerte, "fietauSgegcben öon S^riftop^ Slum^aibt" (5 Sbe. , ßartSru^e 1886);
„Äur^e Sejpvec^ung be§ SaterunferS ober be§ 9leid^8gebeteä. -herausgegeben öon
^^eop^it Stumtiavbt" (2. ?lufl. Äarlrufie 1886); „^rebigten unb Sorträge,

ge'^alten in ber ©d^meij. ,^erau§gegeben öon einigen greunben" (3ürid§ 1886).

Sebensbilb bon ^fr. ^ünbel. 5 ^i(ufIogen, ^üri^ 1880-87. — S^. ^.
^anbet, 2)er ©teg öon ^öttlingcn im ßic^te be§ ®lauben§ unb ber SSijjen=

fd^ajt. Seipjig 1895. — Slum^arbt'S Sert^eibigungäji^riit gegen ^errn
Dr. bc Salenti. Steutlingcn 1850. — @(i)nabel, S)ie ^ird^c unb ber ^paraflet.

1880. — attg. @öang.=8ut]^. J?.=3tg. 1880 u. 1881. — 9leue 6t)riftoterpe

1889, @. 80 f.
— (S^riftop^ Slum^arbt, (Sebanfen au8 bem Sieiiie ©otteS

im 9ln|(J)(u^ an bie ©efc^id^te öon ^öttlingen unb Sab Sott unb unfere

:^eutige Stettung, ein öcrtrauüc^eS Sßort. Sab Sott 1895. — ^. .öeffe,

3irt. ^0^. (5;t)ri[topf) Slum^orbt in 9tealenct)f(opäbie für proteft. 2;t)eoiogie

unb Äirrf)e. 3. Slufl. öon 51. ^aud, 3. Sb. 1897, S. 264 f.

@. 6^r. 2((^eli§.

öluntfdjli : 3fo:^ann .^afpar S., 3furift, jpiftorifer, ^olitifer, geboren

3U 3ürid) am 7. mäx^ 1808, t äu Äartgru^e am 21. October 1881. S- ent-

ftammt einem feit bem 15. 3fa^rt)unbert in 3ünc!^ öerbürgerten @efcf)le(i)te, öon

bem einjclne ©lieber in ^^agen be§ i^riegeS roie be§ ^SftiebenS naml)aft , bon

jener 3eit on, "^erDortraten. Sin 3unftmei[ter 2^o^anne§ ttiurbe tDät)renb be§

inneren i?riegeä sroifd^en 3ütic^ unb ben 6ibgenofjen 1444 ba§ Dpfer feiner

cibgen5f[tfc^en ©efinnung , ba man if)m unb feinen ^)Jtitgefanbten bei ber 'Siüd=

f e^r öon einem Sermittlung§berfu(^ ben SortDurf entgegenbrachte
, fie {)ätten

auf biefem Sage ben SorfEieit 3ün(^§ nictit getoa^rt, tDa§ bie UnfdEiuIbigen in

roitbem 2ärm ^ur |)inri($tung füf)rte. S)er Serner St)roni[t 3ln§^etm benu|te

tDol^t eine 1529 genannte bon einem ^eifter gi-'ii'ti ^- gefd^riebene ß^ronif.

S)ie in brei Sluflagen, ^ule^t 1742, erfc^ienenen Memorabilia Tigurina beä

^an§ .P)einri(^ S. finb ein fleißig äufammengetrageneö alp^abetifdieg 9iad^=

jd^lagetoerf. Sot)ann .Kafpar'S Sater toar ber burc^ eigenen 'Qki^ toofil^abenb

gctDorbene ^fn^ber einer ßer^en^ unb ©eifenfabrif.

S. burd^lief bie jürdierifd^en ©d)uten in ber (Seftalt , wie fie bor ii)rer

buTC^ ba§ ^atjx 1830 'herbeigeführten Serjüngung fic^ barboten, erflörte aber

bei ber ©dilu^prüfung, nad^ ber er in bie anfangt in ^Äusfid^t genommenen
t^eotogifct)en ©tubien ^ätte eintreten fotten, ba^ er fidf) f)iefür nic^t berufen

fü'^te, fonbern ber 9tec£)t§n)iffenfd^aft fic^ jutoenben tootte. ©o befud^te er ba§

fogenannte politifc^e ^Jnftitut (f. 31. S). S. XXI, 623), unb er felbft fprad^

fid^ fpäter in biefem 2Berfe, Sb. XV, ©. 571—574, in einge'^enber (i{)araftr=

riflif g-riebrid^ Subwig Äetter'S über ben äu§er[t förberlid^en ©influ^ auS, ben

tjiex bie töiffenfctiafttic^e unb bie perfönlic^e Serü^rung mit biefem feinem Seigrer

be§ römifcfcen 9{e(^te§ auf i^n ausgeübt l^abe. Son 1827 bis 1829 fe^te S.

feine ©tubien in Sertin unb in Sonn fort, ^ort getoann if)n ©aoign^ für bie

fd^on burd^ fetter il^m bertraut getoorbene f)iftorifd^e 9ledE)tSfd^ule, unb ebenfo

gab er ftdf) ben bon ©(^teierma(^er i^m gegebenen 'Jlnregungen '^in, unb l^icr

löfte er aud^ eine auS bem römifc^en 9ieä|t geftettte atabemifd^e ^reigaufgabe,

bie er bann nad^^er — 1829 — in Sonn in beutfd^er Searbeitung bei ber
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Promotion aU 5Difjeitatton l^erauSgab: „önttoidElung ber Erbfolge gegen ben

te|tcn SBiüen nad) römijdt)em 3le(^te mit bejonberer 9lürf[i($t auf bie ^loöeEe 115".

3ln Sonn ^örtc er öorsüglid^ neben bem Stomaniftcn i)af|e (f. 21. S). 58. X, 759)

5^tebu'^t'ö 5Borle|ungen über rönii|(i)e @ej(^id)te unb über bie iran^bfildie iRebo=

lution, bie einen großen Sinbruii auf i'^n machten. 5lac^ einem Slujent^alt in

5pari§ folgte im fjrü^ja^r 1830 bie mattet nad) 3üri(^ , Wo S. fi(^ al§balb

mit feiner SfuS^obgeliebten — nad§ einem Saf)re lourbe bie (S^e gejdjlofjcn —
tjerlobte.

(Serobe gut 3^^^ ber ülüdte'^r S3(untfct)Ii'§ nad) Qüxiä) bereitete fic^ bie

burd)greifenbe pra{tifd)e Umgeftaltung öor
,

ju ber er aläbalb Stellung na{)m.

3unäd)[t freilid^ trat er no(^ unter bem feit 1814 befte{)enbcn 9tegierung8ft)ftem

in ba§ praftifd)e ßeben ein , aU Stubitor im SKmtSgerii^te in 3ünd). bann aU
3ugetaffencr, batb aber al§ 9iegierung§fe!rctär bei ber (jommiffion beS inneren,

inibefonbere ber Sommiffion für abminiftratiöe ©treitigfeiten; baneben über=

na^ni er 33orträge am politifd)en Sfnftitut. ''HU bie ^fulirebolution aud) in bie

©d^mei^ bie Settiegung tjineintrug, füllte fid) ^. gleid^fattS öom „frifd)en

SBinbe" berüt)rt: „3fd) freute mid) be§ gcftcigerten 2eben§; aber id) mar aud)

mi^trauifd^ gegen rabicale Uebcrfpannung ber Sfieformanträge", unb fo mißtraute

er aud) ber „falt felbftfüd^tigen 3lrt" .^eEer'§, fo fet)r er mit biefem feinem

Se'f)rer ba§ Sfbeal, nac^ (ärringung einer ftiiffenfd^aftlidjen unb unab^ngigen
SHec^ts^flege ^injufämpfen , ttjeilte. ^innerlid) füllte 5ß, fid^ me^r mit einem

anberen früheren 2et)rer, ^erbinanb Wet)er (f. 21. S). 33. XXI, 569—571), ber

bie jDinge öom !§iftorif(^en ©tanbpunfte au§ öerfolgte, aber gleidjfaUg einen

rui)igen gortfdjritt anftrebte, öerbunben. ^m ©ejjtember 1830 forberte 33. in

ber ©d)rift: „Ueber bie S5erfaffung bes Staubet S^xid)" öornel^mlid) eine ber

S3eöölferung au^eit)alb ber .^auptftabt billig entgegenfommenbe 2;t)ei(ung ber

9(lepräfentation im ®ro|en Slaf^e in gfeid^en ^älften 3tt)ifd)en Stabt unb Sanb.

5lbfr nun fam e§ ju rafd^er Snttoidtung ber S)inge, feit 9ioöember. infolge ber

35olf§oerfammtung au Ufter (f. 21. S). 33. XI, 277), unb bie „9teöoIution be§

ÄantonS 3ün(^" begann, bie S5. fclbft 1832 in einer 2lbt)anblung in 9tan!e^§

„•^iftorifd).poIitif($et ßeitfc^rift", 33b. I, ©. 593 ff., unter biefem Site!, fc^ilberte.

6r fennäeid)nete barin aud) feine eigene ©tellung ju ben öorliegenben iJragen,

feine 33efämpfung be§ „@ouberänetät8=(&c^toinbel8 ber ^enge", unb bie gleiche

2luffaffung fprad) er in ber 1831 t)erau§gegebenen ©d^rift : „2)a§ 23oIf unb ber

©ouberän im 2lttgemeinen betiad^tet unb mit befonberer 9tüdfid)t auf bie fd^meiae--

rifd^en 35ermtniffe" offen au§; ebenfo trat er in berfelben für bie repräfen^

tatiöe ©taatgform
,
jumal in ber Stepubli! , ein unb empfahl für bie ©d^weia

bie bunbe§ftaatlidt)e ©eftaltung , aud£) mit 2lnftalten für bie 3Gßiffenfct)aft§pfIege,

einer fdt)tDei3erifd^en 9lfabemie, einer fd^mei^erifd^en |)od§fc§ule. 2lber er felbft

toar nun tnätt)ifdf)en burdE) bie neue 1831 angenommene ©taat§berfaffung , bei

ber 3leubilbung ber SSel^örben, in ba§ 2Imt eine§ @erid£)t8fdE)reiber§ für ba8 neue

S3eäirf§gerid£)t 3ütid^, ba^u in baSjenige beS ftäbtifc^en 5iotarä, eingetreten.

S)od^ als 1832 innerhalb ber 9teformpartei , bei ber ©d^ärfung ber ©cgenfä^e,

eine ©paltung eintrat (f. 21. S). 23. VIII, 266), fd£)ieb fid^ 33. tioEenbg üon ber

extremen rabicalen ^Partei, roobei er ft(^ inncrlid^ aud^ öon .fetter loSfagte, unb

e§ toar il)m ertoünfd^t, an ber infolge ber Umgeftaltung be§ ganjen Untcrrid£)t§=

mefenS neubegrünbeten 3üi^'^pi* Uniöerfität 1833, 3unäcf)ft alg @jtraorbinariu§,

ein 2et)ramt anjutreten, ba§ it)m ermöglid^te, fidf) einem n)iffenfc^aftlidt)en 33erufe

3U mibmen, toenn er audt) baneben bie S^ätigleit eine§ 9ied^t§confulenten ber

©tabt 3üi^icf), fotoie eine§ 9(ied£)t8ratt)c§ beS faufmännifd^en S)irectorium§ über«

na{)m. S3om römifd^en 3fled[)te manbte fic^ 23. al§ 2)ocent batb uiet)r bem
beutfct)en 9led^te ju, auf tDeld£)e§ er ^umal ü\iä) burd^ bie 23efd^äftigung mit bem
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5Ürd^erifd^en Siechte, wie eä i^m in bev ptaftifd^en 2öit£|amfeit na^e gelegt

tDorben toai', gebracht tourbe. S)abei ettDU(^§ ani ber 6riot|d^ung ber Quellen

beö l^eimifd^en 9ted)te8, auf einem t'i^n iaft unangebauten ^etbe, bie 6e=

beutenbfte ttiif|enfd§aftlid§e 5lrbeit ^(untjd^ti'g, bie ätoeibänbigc „®taat§= unb

gied^t8gejc^idf)te bct ©labt unb ßanbjc^aft 3üric^", 1838 unb 1839 (1856 er=

jc^ien eine jloeite 2luflage), neben ©aöignt) (Jid^t)orn, alS bem „53egiünber ber

beutfc^en 9led^t§gef(i)id^te", geteibmct; bog entfprac^ bem Umftanbe, ba§ ^iev bie

Seiten ber {)i[toriic^en ©d^ule auf ein ©peciolgebiet innerl^alb ber ©dtitnei^ jur

Slnmcnbung gelangten unb ba§ boburd^ bie ^Inregung ju weiteren Shbeiten ge=

boten murbc, roie benn beijpietgtceife SBlumer (j. o. ©. 26) jeine „©taQt8=

unb 9tec^t§gef(^id^te ber fd^toeijerijd^en S)emofratien" (1848) nur ol^ eine „@r=

gäniung" ju Sluntjd^ti'ö Söerf betrad^tet tDij]en »ottte. ^nbefjen näherte fid)

33. gerabe ju biejer 3eit aud) ber p^ilo|op'^ijc£)en 9li(^tung innerhalb ber iRe(^t§=

wijjenjd^QTt, unb er juckte in Slbl^anblungen , bie er ;;uer[t 1839 in 9iuge'8

„.^aEijd^e 3^a^rbü(^er" gab, bie bann 1848 (unb ertoeitert 1862) au(^ atS

befonbere ©d^rift erjd^ienen: „S)ie neueren 9iedf)t§|(f)ulen ber beut|d^en S^uriften",

Tür eine SSerbinbung ber beiben 9lid^tungen, jumal aui bem 33oben bei öffent=

iid^en ^tec^tei, ju toirfen. 9lad^ ber 9tble{)nung einer SSerujung nad^ IBrüffel

toar 58. audt) 1836 jum Drbinariate beförbert morben.

3nätoifd£)en aber toar 55. feit jeiner Söa^l in ben ©rofeen 9tat^, 1837, aud^

in ben immer lebl^afteren .^ampj ber folitijd^en '^^arteien innerhalb bei .(Tantoni

3üricf) neu eingetreten, ^it .fetter, bem geizigen 5ü't)rer bei entgegengeje^ten

ßageri , ber üon feinem juiifti|!^en ©tanbpuntte aui ben Staat ju be'^errfd^en

|udt)te, mar 33., tro^ ber bon einanber abroeic^enben 33a'^ncn, in getnifjer SBer=

binbung fteti geblieben, unb in offenen ^leufeerungen jud£)ten fie fid^ gegenjeitig

3U öerfte^en, fid^ mieber einanber ju nähern, .fetter legte fogar 1837 feine

©teile ali ^präfibent unb ali ^J^itgtieb bei Obergerid)tei nieber, aus 33erbrufe

über eine 33. nid^t berücffid^tigenbe 2öa^lentfdE)eibung ; mcil nömlicf) biefer gerabe

bamali gegen ben ©eminarbirector S^omai ©d^err (f. 21. S). 33. XXXI, 123

u. 124), ali gegen ben x^ü^xex ber rabical bentenben ^^ütd^^i^ 8e!§rerfc^aft, fd^arf

aufgetreten mar, l)atte ber ©ro^e ^laf^ bei einer äßal^l für ta^ Dbergerid^t,

bie Äetter auf ^. Tjatte lenfen moEen , biefen übergangen. 2lber bie aui ber

Söerufung öon 2)aötb ^friebrid^ ©trau| an bie ^ütd^er Unitierfität 1839 fid^

ergebenben ©treitig!eiten , in benen fid^ ber ganjc ©egenfa^ ämifdt)en ben rürf»

fid^tilofen unb ben gemäßigten 9lnl)ängern ber Umgeftaltung tjon 1830 aui»

jprad^, fü'^rten 33. tooHenbi in bie ^tei^en ber ©egner ^etter'i, nac^bem biefer

jene Berufung mit feinem ganzen 6influ| geförbert l^atte, l^inüber. S)oc^ iä^^tt

33., fo nal^e er aud£) ben gül^rern ber 33etDegung ftanb, nic^t äu ben eigentlichen

Ur'^ebern bei 2lngriffei gegen bie sürdf)erifd^e ütegierung, ber am 6. ©eptember

bei Sfal^rci bai xabicale ©^ftem p 58oben toarf. ^mmer^in ^atte er fic^ im

SJcrlaufe ber kämpfe im ©roßen 9tat^e, mie gegen bie 33erufung, fo gegen bie

ganj friöol aui bem ©d^ooße ber rabicalen Partei öorgebrad^te Smpfel^lung

einer 3Iufl^ebung ber ^od^fd^ule, in Uebereinftimmung mit feinem tl)eologif(^en

gfrcunbe 3llejanber ©d^toei^er (f. 31. 2). 33. XXXIV, 773), felbft auigefprod^en.

^laäi ber gteöolution mürbe ber ©roße 9lat^, mit faft üöEigem 2luöfd}luß rabi«

caler Elemente, neugemä'^tt, unb bei ber 3ufainmenfe^ung ber neuen 9tegierung

berief biefer, am 2. Dctober, aud^ 33. in bie neugebitbete oberfte 33et)örbc, unb

ebenfo tourbe er gleid^ ali britter Vertreter 3üriäi in bie eben je^t in 3ürid^

öerfammelte Sagfa^ung abgcorbnet. 33. unterjog fid), „fd^weren C^erjeni", toie er

felbft fid^ äußerte, ber 2Bal)l, bef)ielt aber baneben, in ber ©tetlung einei @jtra=

orbinariui, bod^ unter äöeiterfü^rung bei Siteli einei Orbinariui, fein Se^ramt

bei, toie er benn aud^ beifpielitoeife für ^acob ©rimm'i ©ammlung f^toeiaerifd^e
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SBeiöt^ümet fammeüe unb einfanbte. ^Ennetl^alb ber neuen ^iegierung gel^brte

SB. au bem „toifjenfd^aftttdien Elemente, in ttetd^em bic conferöotitien ategte*

tungen mit liberalen Sfbeen norf) in ungeflärtex 9Jlifti)ung Detbunben toaren"

;

jeine perjönlic^e SSegabung tarn in ber ©rfüHung be§ SluftragS, ein neue§ Sßor=

munbjd)aftlge|e^ jür ben Ponton ^üxiä) äu jct)affen, äur a3et^tigung. Slber

öon einer Söal^Iperiobe jur anbern tourbe je^t bie Soge ber 1839 gett)äl^lten

oberften Se'^örbe jc^toierigcr. S)ie jeit bem <5eptembet=©turm jurüdEgefc^obcnc

TQbicale ^Partei erholte fid^ üon Ü^rer 5RieberIage, unb fdion nadt) ben 9}lai=

toal^ten öon 1842 ftanben fid^ bie beiben ©ruppen im neu äujammengeje|ten

©rofeen Stattie iaft in gleid^et ©tärfe gegenüber. jDaju tourbe eg jür 33.
, für

3üric^ unb für bie burd£) S. in ber 6ibgenof|enf(^ait überhaupt gegtünbete

UberQ(=conjert)atiöe ^Partei öerf)ängni§tion, bo^ \iä) bie bebeutenbfte inteHectuette

Äraft im ^üxifier Stegierungöratl^e , eben 35., üon ßinflüffen abhängig mad^te,

bie geeignet toaren, ftine ©ad^e im ganjen ^u biScrebitiren. Sllg 1841 fjriebrid^

3lol)mer (|. 51. 2:. S. XXIX, 57 u. 58) nad^ 3üric^ fam, gab fid) 35. alsbalb

beffen mt)ftifc^=pant^eiftijd£)er p{)itofop'^ij^er Oiid^tung, mit i^rer ^orberung einer

Uebertragung auf ba§ politifdtie praf tifd^c ßeben , t)in
,

gteid^ feinen jüngeren

pubüciftifdf) t^ätigen f^reunben, bem jeinfinnigen ^einrid^ ö, DreEi (geb. 1815,

t 1880 in 35erUn), ben Soutane in feinem i8udt)e über ben S)id^ter ©dtjerenberg

fo öerftänbni^PoII, mit lebf)after 6^mpatt)ie, cf)arafterifirt ^at, unb bem fpäteren

@d£)öpfer be§ „Suropäifd^en ©efd^ic^tSfoIenberS" ^tinxid) ©dt)uIt^eB (f. 21. S). 35.

XXXII, 694-6'96). 1844 fuci)te 33. gerabeju 9io^mer'§ iPft)(^oIogie auf bie

@taat§Iei)re aniun)enben, inbem er in ber ©dfirift „5)3f5c^ologifdt)e 6tubien über

Staat unb .ffird£)e" bie öon 3flot)mer entbecEten „XVI ©runbfräfte ber ©eele"

ftarjulegcn fid^ bemühte. @in jüngerer ©efinnungggenoffe 33luntfct)li'g, ber fidf)

aber ben aud) i^m entgegengebrad^ten SocEungen befonnen entzog, ©eorg ö. 3Qßt)^

(f. 21. S). 35. XLIV, 418), fprad^ fidt) in äufeerft bejeid^ncnber äßeife gleid^

1841 unb toieber 1842 in 33riefen über biefe eigent^ümlid^en ^rrteege, auf bie

35. geriet^, aug. @r fd^rieb fd^on atäbalb nact) üto'^mer'ä Eintreffen: „Jpeftig

unb (eid^t betoeglid^ , wie 35. ift , unb offen für aüe neuen 3>been , namentlid^

leidet ergriffen öon jebcm ©t)fteme, ba§ i^m bie gefammte ^^oliti! unter einen

äufamment)ängenben unb an Sonfequenaen im 2)etail reid^en @eftcf)t3punft [teilt,

mad^te er fidt) gleid^ ju einem becibirten 2lnt)önger ber 35rüber sio^mer, übergab

il)nen fein 35Iatt, „^eobac^ter au§ ber öfJlidE)en ©d^weij", erflärte fid^ baxin

öffentlid^ al§ it)ren ^reunb unb 2ln^änger ber 5p^iIofopl)ie unb jog un§ fo in

bie fatale ©tettung einer einjig unb allein burd^ bie Slol^mer unb bie 9lo!^mer=

fd^en ^Principien repräfcntirten spartet hinein; benn 35. ift o!§ne aüe 2lu§nal)me

ber elfte unb tüd£)tigfte Jlämpfer auf confcröatiüer ©eite, unfer gül^rer unb
Seiter, unb 2llle§, toag öon i'^m au8ge!§t, gilt aU öon ung folibarifd) öerbürgt.

jDa8 toar nun fet)r fd^limm; benn einmal »oEte un§ biefeö 5)oranfteIlen frember

unbefannter ßeute aU 2}orfed£)ter an unb für fid£) nid^t gefallen, unb jtoeitcng

ftanben unfere fefteften Ueberjeugungen, unfere 35eftrebungen auf religibfem unb
fird£)li(^em @ebiete in allerbirecteftem ©egenfa^ ju ben läd^evtid^en 2lnma§ungen
griebridE) 9lo!§mex'fd^er 2tlln)iffen^eit ; brittenS fat)en toir unter ber glönaenben

.^üEe ber neuen Slpoftel bebenflid^e ß;tfdl)einungen ftd§ regen". 6in Sfa^t fpäter

l^ie| eS in einem onberen 35riefc: „®ott mei^, raie bie ©a(^e cnben mag. ^6)
fürd^te, 35. fei ber 35etrogene im ©piel; biefe Ceute leben auf feine J^often, unb
iDa§ nodl) fd^limmer ift, \d) fürd^te, bie liebenSmürbige 2lufri(^tigfeit, SCßa^r^eit

unb Sreue feineä ^eraenS leibe in biefem Umgang". Sßirflid^ l)atte injtoifdtien

33luntfd^li'§ 2lnfef)en in bem ttieilmeife mit pamptiletarifd^en Mitteln gefül^rten

Äampfe journatiftifd^ t)od)begabter, rüdEfid^t§lofer ©egner, Sublöig ©neE'S (ftel^c

31. S). 35. XXXIV, 508—512), in beffen S5latte „S)er fc^tDeiaerifd£)e ^lepubli«
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faner", ^utiuS ^x'6heV§>, mit bem 'Sio^mex nad^ feiner. ^Infunjt fid^ juerfl ein»

gelaffen ^atte, nid^t tuenig gelitten. 2)00) aurf) in einem anberen ^aüe betoies

35. feine grofee ^enfc^enfenntni^. ßinem ©efinnung^genoijen in Sern, @buatb

ti. ^Dtütter, ber bie HUgemeine ©(i)toei3er 3citung leitete, empfal^t er einen gali=

jifd^cn 9*iabbiner 53itfentt)Qt
,

]o ba| tiefer bei einer furjen 2lbtoefen!^eit be§

3iebactor§ jur ^Jlitbeforgung beS 331atte8 aufgefotbert tourbe; nun aber brcd^te

Sirfent^at o^nc beffen Sßottoiffen in ben erften S)ecembertagen 1845 einen fo

tactiofen ßeitattifel in bie 3eitiing, ba§ barüber ein gönälidier ©türm in ber

eigenen Partei be§ 53latte§ loSbrad^ unb ü. ^iiücr fd^rieb: „2)aS ülefuUat be§

©cnteftreid^S xoax , ba§ id) nid^t me'f)r auf einen feften 3Int)ang jä'^Ien !onnte".

3tDar t)etfd^tt)anb jeljt Sßirfent^al qu§ 53ern; aber mit ^fal^reSfc^tufe ging

bie 3citung ein. ©ennod^ glaubte S. , aU er 6nbe 1842 in ^oftangeIegen=

iiciten 3u S}ert)anblungen nad^ Sßien abgeorbnet tourbe, auS ©efpräd^en mit

bem i5fürften ^ettcrnid^ fd^liefeen p tonnen, ba^ biefer i^n al§ eine mafe=

gcbenbe ^erfönlid^feit anfeile. 5lber obfd^on nun 35. 1844 mit feinem gegen

bie communiftifd^en Umtriebe be§ tJtopaganbiftifd^en 2lgitator§ Sßeitling (fie'^e

21. 3). 25. XLI, 624 u. 625) geridE)teten 9(legierung§commif|ion§gutadE)ten „lieber

bie ßommuniften in ber ©d^meij" böHig burdfigebrungen mar, erlag er bod^ in

ber SGßa^l als ^öürgermeiftcr im 2)ecember be§ ^ai)xe^, eine Tdeberlage, an ber

ber @enugtl)uung entf)altenbe (5rfa^, bie alöbalb folgenbe ©rtoä^lung aU ^räft=

bent bei ©rofeen 9tatt)e§ , nur toenig änberte. 2)aS Programm , auf bem bie

t)on 35. begrünbete ^Jlittctpartei beru'^te, gegen 9labicali§mu§ unb Uttramonta=

niSmuS jugleic^ Slbtoe'^r ju leiften, tjertor in ben confeffionett gefärbten eib«

genöffifd^en 2Birren, feit ber 3luf^ebung ber aargauifd^en ^löfter 1841, immer
mel)r ben notmenbigen 35oben, unb alä t)oIlenb§ bie (^i'^ifd^aarenjüge gegen

Supern, infolge ber 35erufung öon ^efuiten an bie bortige ßel^ranftalt , bie

Seibenfd^aften nod^ me'^r er^i^ten (f. 21. 2). 35. XVIII, 470 u. 471), erlanntc

35., bo§ fein toeitere§ 25erbleiben im äütdf)erifdfeen 9legietung§rat!^e eine Unmög=
lid^teit getoorben fei. %m 3. 2lprit 1845, in ben SEagen, aU naä) ^nxM'
toeifung be§ jtoeiten ^^J^eifd^aaren-jugeg bie ^arteimuti) aud^ in 3üii<^ immer
l^eftigere f5fOtmen annatim, erbat 39. für fid^ bie ©ntlaffung, bie it)m in e!^ren=

öollen 3lu§brüd£en gemährt tourbe, unb ebenfo blieb it)m ber ertl^eilte 3Iuftrag,

ben 3U erfüllen er fd£)on begonnen '^atte, ein priüatred^tlid^eS ©cfe^bud) für ben

Äonton 3üiid^ ju bearbeiten. S. trat je^t roieber in bie ^rofeffur für beutfd^eS

9ted^t, mit 3IuS!^ülfe im römifd^en OtedEite, jurüdE. @benfo fdl)rieb er 1846 „für

bai 3üTd^etüolf", ol)ne 9lnfprud£) auf geleierte neue gorfd^ungen, bie ätoei 35änbe

feiner „@ef(^id^te ber 9tepublif 3üri^", benen .^ottinger (f. 31. 5D. 35. XIII, 201)
ben brüten, üon 3tt'ingli'g 2;obe an, 1856 folgen tie§; getoiffe 3lbfd^nitte ftnb

butdl) 95. mit befonberer Sßorliebe be^^anbelt, unb man tjat beifpiel^tocife bei

S)urd^lefung ber — eine toefentlid^e Ueberfdl)ä^ung be§ al§ „großer 5Jtann" auf=

gefaxten 33ürgermeifterS in fiel) fd^tie^enben — Sr^ä'^lung öon 2Balbmann (ftel^e

31. S). 35. XL, 711—715) ba§ ®efüf)l, als ob 35. bei ber 35orfü^rung beS

©turjeg biefe§ $oliti!er§ an fein eigene^ fürjlid^ erlittenes (Sefd^idE gebarfit ^abe.

SBeiter befdE)äftigte fid^ 35., toie er benn anä) 1846, als ^Jtitglieb ber oon i^m

mitbegrtinbetcn allgemeinen gefdE)idf|tSforfd^enben ®efellfd§aft ber ©d^meij , bem
„2lrdt)iö" berfetben, iöb. IV, bie 2lbl)anbtung: „S)er jag ju ©tanj um Sßei:^=

nad^ten 1481" fd^entte, mit ber ©ntfte^ung ber eibgenöffifc|en 35ünbe unb bem
fd^meijerifd^en 35unbefirec^te, toorauS bis 1849 bie „©efd^ic^te beS fd^wciäerifd^en

S9unbeSied§teS" (mit einem 35anbe „Urfunben", 1852 — 1875 erfd^ien eine

atoeitc 3luftage — ) ermud^S. ^t mttjx nun bie ©cm'^r eineS inneren Krieges

in ber ©d^mei^ "fieranrüdEtc , um fo eifriger fud)te 35. biefem ©rcigniffe lJorju=

beugen. 3fn 3lrtiteln ber öon §einrid§ ©d^ultl^e^ rebigirten, in ^üxiä} er=

?tnflem. beuty^e SBtogtaJjftte. XLVII. 3
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fd^einenben „ßibgenöjfijdien 3eitung" — „S)ie Uttantone unb bte ultramontane

^attei" — fu(i)te et bie Utjd)tDeiä au§ ber t)ei-ber!6licf)en ^^ütli'ung burd^ ©ieg=

h)art=5JlüIIer (31. S). 33. XXXIV, 206—212) p löfen, unb nod§ bei «piuS IX.

felbft beftrebte er \\d), buxä) ben äur 3ett in 9tom fid) auftialtenben 3flot)merianer,

Otto ©(i)uUl)e^, ben 5ßruber |)einri(i)^§, in einer S)enff(i)rift, bie 3ui^öcirufung

bet S^efuiten auö ßUf^ern 5U erreid^en. 5lber alleg toor üergeblii^; im 91d=

öember 1847 entjd^ieben bie SSaffen gegen ßuäetn unb für eine 9leugeftaltung

ber SibgenoffenfdE)att. ^t^i, al§ jebe Hoffnung für feine Partei öer|dE)tt)unben

toar, entfdC)lo^ jid^ 33., in Xeutfd)tanb eine SGßitfjamfeit gu fud^en. 3lber er

fdE)ieb bon ber ©d^toeij mit SJorfc^Iägen für eine neue ©eftaltung ber Sib=

genoffenfd£)aft unb für eine neue 33crfaffung be§ Äantonä 3ürid^, auf ©vunb ber

repröfentatiben S)emD!ratie. S)ie 1847 anont)m eifd^ienene ©d^rift: „(Stimme

eineä ©dimei^ere für unb über bie S3unbe§reform" traf in ber 95etonung be§

®ebanfen§ be§ S^fi'fflwnißi^i^fiemö für bie 93unbe§t)erfamnilung bon t!orn|erein

ben ridt)tigen 1848 bei ber 51euf(i)öbfung 5u ©runbe gelegten 5plan*).

33. t)atte 3uer[t fein 3lugenmer! auf 33erlin gelen!t. 3lber ber Umftanb,

ba^ i^tiebrid^ 9ioi)mer in ^ündE)en feinen @i| aufgefd£)tagen I)atte, l^ielt 33. in

33aiern feft. 3u8^ci«J^ "^^t fint''^ für 33. in 5Jlünd^en ju fd£)affenben ©teUung

foKte aud£) für 9iot)mer ba eine Stnerlennung in fid; fd^liefeenbe gorm be§ Sebene

gefunben toerben, unb naä) Unterrebungen mit ,^bnig Subtoig I. unb bem

^inifterbräfibenten f^ürften SSaÜerftein glaubte 35. im S^anuar 1848 berut)igt

nad^ 3üridl jurüdäufel^ren
, fo ba^ er je^t feine Snttaffung al§ $rofeffor in

3üridt) naljm, bie it)m am 23. gebruar erfreut toutbe, mit ber briöoten 5Jlit=

ttjeilung, auf aUe gäEe toerbe il^m feine ©teile einfttoeilen offen be'tialten.

@benfo fid^erte it)m fein bolitifd^er ©egner, 33ürgermeiftet f^^urrer (f. 91. S). 35.

VIII, 209 u. 210), beim äöeggang bon 3ürid) ju, ba^ bie gortfe^ung be§

3Ürdt)erifdC)cn bürgerüdtien @efe^budt)e§ feinen .^änben anbertraut bleibe, ^n
'»JJtünd^en fanb nun freitid^ 33. , al§ er am 3. ^ätj bort eintraf , bie 3Sert)ält=

niffe ^unäd^ft red)t ungünftig für fid£) umgetoanbelt. 9iof)mer l^atte fid£) in ganj

unberedEjenbarer 3Seife gezeigt, 33Iuntfd£)li'§ Sfntercffe nid£)t im 9luge betialten,

fo ba^ jtDifc^en xi)m unb 5B. balb eine längere gänjlidtie ©ntfrembung eintrat.

S)aäu [taub in iDlündEien alle§ in Sßertoirrung. S)ie (äntlaffung be§ ÜJlinifleriumg

3Batterftein , Subtoig'S I. 2lbban!ung al§ i?önig bebro^ten aud^ bie 33. bort)er

gemadt)ten 3ufö9en ; aÜerbingS tourbe e§ biefem möglid^, in Unterrebungen, aud^

mit bem ^odöfolger, Äönig ^Rajimilian IL, 9latt)fd)läge ^u bringen, aber in

einer SBeifc, bafe er, inbem er immer mieber aud£) 9lolt)mer, ber fid^ ftet§ mt^x

unmöglid^ mad)te, ^u embfe!§Ien fud^te, öieÖeidEit fid^ felbft fdE)abete. ©o bauerte

e§, unter fteten 33erfd^lebbungen, bi§ jum 8. 9toljember, et)c 35. feine Ernennung

aU ^rofeffor für beutfd^e§ ?ßritiatredf)t unb für ©taat§red^t unteiäeid^net er'^ielt

unb feine S3orlefungen anfünbigen fonnte. 2)a^ 33. in biefem 33emegung8ia^re

1848 aud^ an ben fragen, bie in f^i^anffurt ber^anbelt mürben, lebl^aften 9ln=

ttieil na'^m, tear felbftöerftänblid§. ©djon im Slpril '^atte er bem Könige eine

©enffd^rift über bie ©eftaltung beg S)eutfd§en 33unbe§ eingereidf)t, unb eine bon

35. t)erau§gegebene 3eitfd§rift „33lätter für bolitifdje ^ritif", bie fid£) freilid^

nid^t lange l^ielt, foEte ben ©reigniffen unb ben litterorifd^en ©rfd^einungen

folgen, ©anj befonberS aber arbeitete 93. je^t fein „Slllgemeineg ©taateret^t"

au§, ba§ suerft 1851 unb 1852 etfd)ien, unb baran fdilo^ fid^ fpäter, bon

*) 2)a fc^on jur 3fit i>e§ erfd§etnen§, nid^t o'^tic boStjafte Slbfidjt ba unb bort, unb
auä) etwa neuerbiug§ au§ ^Krtbum ein SBud) ftne§ gona anbeten 3f(Dna§) 6(art) Sluntfdilt,

cineg GonnerUten, bet aüetbingg audj ein ^i'^'^f^" ""^ ^^^ ^- f'^f^ gleic^alttig hjat,

33. 3U9cfd)tieben iporbcn tft, fo fei bem Ijict nad)btiidlid) cntgegengcttetcn. S)iefe§ 33ud^

l^ei^t: „S)er ©teg be§ 9{abicoIi§mu§ übet bie fatboliftiie ^ixä)e unb bie <Bä)tvni im att=

gemeinen" (Sc^affbaufen, §utter, 1850).
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1857 an, in elf a3änben bü§ „2)eut|d^e ©toatetoörterbudE), in SSerBinbung mit

beutjd^en ®elet)rten tjeiau^^gegeben öon 5?luntfd)Ii unb a3rQter (f. 51. S). 33. III,

261—263)". 33. be,^ei(^nete jpätev fclbft aU d^araftetifti|(i)e güge jeinei

2BeT!e§ bie 33erbinbung ber t)iftott|c^cn mit ber p'^itofo5'§ij(^en ^ett)obe, weiter

bic ,f)eröort)ebun9 ber mobernen ©ntmicEIung im ©egenfa^ jum mittelalterlidien

unb 3um ontiten (Staate, bie pfljd^ologifc^e Srflärung beS ©taatötoiüeng au§

bem ©emeinbemu^tjein ber üiafje , bie S3etonung ber organischen S)ui(^bitbung

be§ ©taat§förper§ , ber Stelatiöität alleS ©taaterec^teö im ®egen|at;e ju altem

^Äb|oIuti§muö, enblid) bie unmittelbare SBejie^ung ber (Staatöroif|ent(^aft auf ba§

naturgemäße ©taatelcben. Q3on anberer ©eite toirb an ber 2lrbeit , bie ba]^n=

bre($enb für bie SntmicEhing be§ ©taat§rei^te§ in S)eutfd)(anb gemejen fei, bic

umfaffenbe Äenntniß ber @tnri(i)tungcn unb ^uftänbe öerfdiiebener £änber, eine

flare, lidjtöoUe ©avfteHung, maßöoUe unb umfid^tige ß^rörterung ber politifc^en

unb tegi«5latiOen ^-ragen, fobaß au($ bie erfte (Srunblage für eine öergleid^enbe

2)ar[teEung beä mobernen ©taaterec^teS ^ier gelegt etfd^eine, rül^menb l)eröor=

gel^oben. ^n bem 1853 in feiner erften Sluflage folgenben 8et)rbud)e „S)eutf(f)e§

$tiöatred)t" motttc iö. „ben nationalen , beutfc^en unb mobernen 6l)arafter ber

9lc(^tlfailbung im ©egenfa^ ju einem frembartigen 9tomam§mu8 unb einer anti=

quarifdjen ©elel^rfamfeit" fd)arf betonen, unb er fprac^ biefc§ 33efenntnife, menn

aud^ im ©efü^le, jiemlid^ ifolivt ju fte'^en, in einer „gel)arnifc^ten 93ortebe"

au8; mon üermißte in bem 2Ber{e eine f(^arfe govmulirung ber juriftifd^en Sc»

griffe. Sßeit fruditbarer xvax bie im gleid^en ^af^xe im 33erein mit feinen

Soiiegen 3lrnbte unb 5^5,^1 gcfc^el^ene Segrünbung ber 3«iH<i)nft „-^litifc^c

Ueberfi^au ber beutf(f)en (Sefe^gebung unb 3ted^tlmiffenfc{)ajt", bie fpäter, öon

1859 an, als „ll'ritifd^e 23ierteliat)r^f(i)riTt für ©efefegebung unb 3ted^t§tt)iffen=

fd^aft" fortgefe^t mürbe. S)aneben gebiet) bi§ 1855 ba^ ^ürd^erifc^c ©efe^bud^

3U @nbe, beffen (Sntmürfc in ben einjelnen öier 2;^eilen einer ßommiffion bon

©adböerftänbigen in 3üi-i'^ oorgelegt toorben maren, unb bic Sbition beffelben

mit (Erläuterungen Sluntfc^li'sS folgte. 5E)er Ülebactor be§ nadl) breißig Sahiren

nott)menbig geworbenen neuen priDatre(^tlidt)en ®efe^bud^e§
, ^kofeffor Gilbert

©d^neiber, urtl)eilte 1887 über S3luntfdt)li'§ SBerf, baß beffen 33erfurf), bie im

Äanton S^xiä:) hergebrad^ten 3lnfd^auungen mit ben 2fbcen unb Slnforberungen

bcS mobernen 33crfel)r§ ju tterbinben unb jebem biefer beiben Elemente fein

Sfted^t p 2;^eil roerben su laffen, für bie ^ät jener ©efe^gebung auf ba§ glüdf=

lid^fte gelungen fei, fobaß ba§ (Scfetbuc^, jumat in bem ta^ Obligationenred^t

bc^anbetnben Stfjeile, öielfad) jum ^ötufter anberer ßobificationen in ber ©d^metj

unb außerljalb berfetben gebient ^abe. 23orübergel)enb fd^ien auct), 1853, für 33.

bic Slufgabc einer 9fiebaction eine§ bairifc^en @ioilgefe^bucE)§ ermadifen ^u föniien,

bis bann ber ^luitrag anbermeit-g juget^eilt mürbe. S)agegen mar 33., eben»

falls 1853, einer ber erften Empfänger beS neu nom Könige geftifteten

''DtajimilianSorbenS für 3Biffcnfd)aft unb Äunft. @ine anbere et)renbe Slnerfen»

nung, bie 5^. s« Vc^eii mürbe, mar im 3lugu[t 1861 bie 3öat)l aU ^sräfibent

be§ äroeiten in ^teSben tierfammcltcn beutfdt)en 3turiftentage§.

SSnbeffen fiel bicfe ^^unction fd^on in bie le^te 3^^* ber ^ünd^cner Sliätig«

feit. 33. mar in ber bairifd^en ^auptftabt, mie er glaubte, burd^aus feftgemad^fen

;

er ^atte 1859 fein neu gebautes ^auS belogen, ^n bem Greife feiner ßoHegen,

pmal unter ben anbercn nict)t Sinbigenen, bie ^önig ^ikfimilian II. nad^

^ündf)en gebogen l^atte, im 3}etfe^r mit Äünftlern, befonbcrS mit ^aulbad^,

gemann er öielfad^e ?lnrcgungen; ber .^'önig 30g il^n
,

^eitroeife regelmäßig, ju

ben ©Ijmpofien feiner öertrauten Umgebung. 9lEein bie fdC)ärferen 9teibungen.

3mifd)en ben fid^ bcfämpfenbcn ^tic^tungen , im 3uifl"i*Tifn^?fln9 ^it ^f" "'i'^

9lbfdt)luß beS öfteTreidt)if(i)cn ßoncotbateS bem Röntge nätiergebrac^ten confeffio=

neuen 3un^utl)ungen , mit ber feit 1859 immer lebtjafter erörterten Srage ber
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©eftaltung 2)eutf(^lanb§, mit ben bagegen ei^obenen Slnfprüc^en ber patticuta»

ttftild) bnitifd)en 2lufiaffung, er|d)tDerten aud^ 33. bie Stellung, ©egcn eine

9tectotat§rcbe öon tHing§ei§, 1855, ]pxaiij ftd^ S3. in jtoei jtoar nid^t unter=

jeic^netcn ?lrtifeln ber „^leueften Dlac^tidjten" — „Uebet 35ernunft unb ©tauben",

„lieber bie Worat ber 9tebc" — in liberalem ©inne au§; ä^nlic^e 91uffaffungen

äußerte er in 93orträgen, bie er in ben bon ßiebig angeregten 6t)clen öor ge=

mifd)tem publicum ^ielt, öon benen einige beifpiel^tueife nai^^er in ben „®e=

fammelten tleinen ©diriften" gebrucEt mürben
, fo in ber „Unteifctiieb ber

mittelolterlid^en unb ber mobernen ©taatöibec" betitelten 9tebe , ober er tl^at

ta^ in eigenen ©djriften, 1857 in ber anont)men SBrojc^üre: „S)er ,^amt)i ber

liberalen unb ber fat^olifd^cn gartet in S3elgien, eine Söarnung jür 2)eutld)lanb

;

33rieie eine^ Belgiers an einen (Sübbeutjc£)en" ; hie in ©emeinfc^aft mit feinem ^fteunbc

unb ^Mitarbeiter SSrater 1859 in§ßeben gerufene „©übbeutjc^eQeitung", al§ Drgan

iür eine jugleic^ liberale unb notionate beutfd)c ©ntmicftung, mar eine toeitere

Äunbgebung
,
pmal in ber SBefämJjfung ber bamalS gan^ unter öfterreid^ifd^em

öinflufe fte^enben Sluglburger „Sittgemeinen 3eitung". ©o toar, alö ti. ©t)bel

öon 5Ründ^en nadti S3onn berufen mürbe unb ber Äönig it)n nidt)t jurücftiiclt,

be§ 33(eiben§ in 5)]ünd^en audt) für 35. nict)t me'^r. @r fd£)rieb bamal§ in fein

Za^ihüd): „^aä) Sü^''"^ unb ber ©dEitoeij i[t mir aud^ 33aiern p Hein unb

äu befdt)ränft, um mi(^ ^injugeben. 3Jle]^r jie^t mid^ S)eutfc£)lanb an. ^a
fogar ©eutfd^lanb, fo gro^ e§ ift, erfüttt unb ^ält mid^ ni(i)t ganj. ^ein le|te§

3icl ift bodt), ^enfd^ ju toerben unb ben 3Jlenfdf)en ju leben", ©o na'^m 35.,

e^e ein anberer 9tuf, in bie ^rofeffur <Bta't)Vi naä) SSerlin, jur S)urdt)fü]§rung

fommen fonnte, bie SSerufung nadt) ,g)eibelberg, auf Dtobert ö. 5Ro^t'ä ße^rftu^l,

an unb fiebelte im Dctober 1861 nad^ SBaben über. ®an^ befonberS burdt) ben

^reil^errn ö. 9ioggenbad) war 231untfd^Ii'§ Slnftettung in bem 1860, nad^

Äünbigung be§ (Soncorbate§, in ^atlBvu^e neu beftettten ^Jlinifterium ©tabel«

Saniet) betrieben toorben.

5ß. fam in ber ^dt einer 35orbereitung großer S)inge in ein ßanb, unter

ein S5olf, bie er felbft al8 „ein SBetfudE)§felb beutfd^en (5taat§leben§ unb al§

Slbantgarbe beutfd^cr SSoIfSbemegung fd)on feit langer 3cit" bejeid^nete, unb

ba^ er nun in ben Umfang feiner 58orIefungen neben bem attgemetnen @taat§=

re(^t aud^ bie ^olitif Ijineinjog, toar ein SemeiS bafür, ba^ er ftd) auf einem

freieren 5ßoben füllte. @benfo nal)m er ba bon Slnfang an, al§ burcl) ben

(Sro^erjog griebrid^ ernanntes ^itglieb ber @rften -Kammer, am i}olitifd)en

Seben regen Slntl^eil, unb jtoar öon Slnbeginn mit Betonung einer beutfdCien

(SnttoicElung in einer 33unbe§reform of)ne Defterreid^. S}on toiffcnfc^aftlid^en 21r=

beiten öeröffentlid^te S3. 1864 pnädtift bie „®efd£)i(^te be§ attgemeinen ©taat^red^teä

unb ber ^politif" in ber „@efdE)id^te ber äöiffenfd^aften in S)eutfdt)lanb. bleuere

3eit", bon meld£)eni ©ammelmert bamit äugleid^ ba§ erfte 6tür£ ju Soge trat,

in @rfüttung einer fd^on in ^JJünd^en bon ber ^iftorifd^en ßommiffion bei ber

föniglid^en Slfabemie ber SBiffenfd^aften übernommenen ^lufgabe. 9iad^ einem

einleitenben 5Blidfe auf bte (Staat§Iet)re im ^Jlittelalter füt)rte 35. ben ^^aben bon

ben 31nfängen ber neueren ©taatlmiffenfd^aften bi§ auf bie eigene 3fit ^erab,

mit bem (Streben, „baS ftaatlid^e 35emu§tfein be§ beutfdE)en SBolfeä anzuregen,

bon S^orurtl^eilen ju reinigen unb geiftig ^u l)eben". 9lber aud^ fonft mar 35.

in ^eibelberg fortgefe^t, pm 2^eil auf neuen ©ebieten, litterarifd^ tt)ätig. So
toanbte er feine 9lufmerffamteit bem 35ölferred^t ju unb gab juerft 1866 ba§

„^oberne .flriegSred^t ber cioilifirten ©toaten als 3fiedt)t8budt) bargeftettt" l)erauS,

toorouf 1868 „2)a§ mobcrne SBblferred^t ber ciüilifirten «Staaten als Sfted^tSbud)

bargeftettt" erfdjien , baS brei Sluflagen erlebte unb me^rfadt) überfe^t tt)urbe.

2)ie gormulirung als „üled^tSbud^", mit 9lnmerfungen ju ben eiujelnen Sä^en,

liiar babei boS ^eue. 2)er ©ebanfe beS 3}erfaffcrS, für bie SSerboüfommnung
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be« S3öt£exrec^te6 ju loirfen, iDuibe anerfannt, babei aber bie|e tDifjentd^aftlid^e

©eftaltung, in bet 33. einen ber njefentlit^ften ßultutioitfd^ritte ber 5Ren|d^^eit

auöjupiägen gebac^te, me{)r üli ein SJöUenec^t bet 3ufunit, benn als ein folc^es

bet ©egenloatt, d^atafterifirt. Söeitet lourbe bos „5lügenieine ©taatstedit" als

„ße^re öom mobetnen ©taat", in ^roei Steilen: „SlHgemeine ©taatalel^te" unb
„3lIIgemeine§ ©taotöted^t", mit einem neuen Snnbe „^4^olitif", umgearbeitet öer=

öffentlid^t, unb 1874 jolgte eine „2)eutfd)e ©taatSle^re füt ©ebilbete". 3luBet=

bem überioad^te 33. öon 1869 an bie in btei 33änben gejd^el^enbe , öon Söning

ficatbeitete 2lusgabe be§ betfiirjten „©taatgmötterbui^efi", unb 1879 unb 1881
[teilte et in ben |d)on ermähnten „(Sejammelten fleinen ©d^riften" fürjete 2lr=

tuet, 3(bt)anblungen, Don i^m gehaltene tiopuläre 23otttäge ^ufammen. 2tl§ 1873
in ®ent ba§ Institut de droit international al§ freie öölferrec^tlic^e ^fabemic

in bai Seben trat, mar S. einet bet ©tünbet, unb er nal^m in ber ©teüung
eines 23icepräiibenten iorttoä^renb an ben 3)er!^anblungen regen 2lnt]^ei(. 31u^er«

bem interejfitten il^n jc^on jeit bet 3üi'<f)et 3^1^ - ö30 et 1838 bet ßoge bei=

getteten war, ircimaurerijd^e fragen.

Slbet einen äufeetft toefentlid)en SLl^eil bet Sßitffamfeit ißluntfc^li'g in feinen

legten äroanjig ßebenSjal^ren bilbet feine lebhafte piaftifd^ potitifdtie 58et^ätigung

für baö ©ro^^erjogt^um 33aben unb für allgemeine beutfd^e Slngelegenl^eiten,

befonberä au(^ auf bem gelbe ber fir(i)li(^en Singe. 21I§ 93eri(^tetflatter über

tDid)tigc ©efe^enttoürfe , über eine ©eric^tsöerfaffung , über bie 9leotganifation

ber 93ertDaltung6bel)örben, jeigte 33. f(i)on gleid^ t)om S)ecember 1861 im babi=

fc^en ßanbtage feinen Gifer für bie öon bem neuen 5Jlinifterium in ba§ SBerf

gefegte 9tefotmgefefegebung bes ©to^tierjogti^umä. 2llsbalb begann et abet aud)

in bie im f}Iu^ liegcnben ßrörtetungen über bie beutfd^e grage einzugreifen.

3lDar toar 23. in SJlünc^en, fo fel)r er mit ber Sad^e f^mpatl^ifirte, bem 1859
organifirten Diationalöerein noc^ nid^t beigetreten, dagegen bet^eiligte er fid^

je^t 1862 an bet (Jinlabung ju einem atigemeinen Slbgeotbnetentag bet libe=

taten ^attei unb tourbe babei fd^on in ben 23otberatt)ungen al8 Sßorfi^enbet

be^eid^net; jugleid^ fiebelte fein (SefinnungSgenoffe 33rater als Stebactor ber

„©übbeutfd^en 3"tung" nad^ granffurt über. 2)oc^ balb entftanben 33teinung§»

betfcl)ieben]^eiten gegenübet ben S)eutfd^=Deftetteid^ern ; o!^ne großen Grfolg fuc|tc

f8. felbft 1862 auf bem 2Biener Sfui^iftentag eine '^knnä^erung l^icrüber ju er=

äielen, unb fc^on auf bem l^ernadt) in äöeimar gel^altenen 2lbgeorbnetentagc

blieben bie Cej'terreid^ct aus. 35. gel^örte toeiter audt) bem für bie 33orbereitung

ä^nlid^er lünftiget S3etfammtungen beftettten ©ed^sunbbtei^iget 2lu§fd^uffe an,

unb auf baö leb^aftefte na^m i'^n feit .^erbft 1863 bie Slngclegen^eit bet

^etjogt^ümet (5ct)teSn)ig unb |)olftein in Slnfptud^. 2ln berfetben betonte er

öon Slnfang an, ebenfo ats 33etidt)tetftattet bet etften .lammet übet bie 2lbteffe

an ben @rofe^erjog, bie national beutfd^e Seite, untet 3uiü(i)d^iebung ber

bt)naftifd^en gtase. Gben je^t trat aber 33. ferner aud^ in bie tixä)liä)en 2tn«

gelegent)eiten, unter eifriger Söett)eitigung feinerfeite, ein. 'Jlad^ einem auf ber

„ebangelifd^en ßonferenj" äu SDurlad) l)orgelegten 9teferatc, in bem er fidt) mit

ber Slbfid&t ber 33erfammlung , eine freie mit ber mobernen ßultur ]^armonifd)C

Iitd^Iidt)e ßntmidClung anjuftreben, einoerftanben erttärte, insbefonbere l^infid^ttid^

beS 3>er]^ättniffes ber Äirc^e jur Sd^ule, "^atf et nad^brüdftid^ bei bet ©rünbung
beS beutfdt)en 5l5roteftantenDeteing. Slts 33orfi^enber einer baö ©tatut ber 33er»

einigung entroerfenben öerfammtung ju grantfurt, am 30. ©eptbr. 1863, l)atte et

hieran ben mefenttid^ften ^^Intl^eit , unb 33orträge , bie er barauf im 2)ecember

3U ^arlßtulje l)ielt unb bie nac^^er als „@efc^ic^te bes 9iedt)teö ber religiöfen

5öefenntnifefrei]^eit" im SrudEe etfc^ienen , waren ein 3f"9^iB biefer feiner 2luf=

faffung. 1865, aii, junäc^ft über bie i^xaQ,t ber @inrid^tung ber SJolföfd^ule,

bie (5int)eit bes babifd)en ^inifteriumä fi(^ löftc unb 9toggenbad^ au§ bemfelben

o 2 3 ; H
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QUdf(i)ieb, trat nun aud) ein etftei ^Jlat bie ©noägung in ben ^Sorbergi-unb, oh

33. jein afabemi|c§eS 2et)ramt mit einer Stelle im ^inifterium öertaujcfie.

^ber ftütt beffen ging bie Seitung ber ©ejc^ide be§ ©taatei in bie ^anb beö

^Dlinifteriumg ©belS^eim über, unb bamit mar angebeutet, bafe in ber beöor=

ftet)enben beutjdiien Ärifiö 23aben ft{^ an bie ©eite Oeftexreic^s fteüen metbe.

33. na^m baüon ben Slnlafe, am 14. 5Kai 1866 in ber ßrften Kammer in

gorm einer ^fntetpeUation über bie Haltung be§ ©ro^l^er^ogt^umS feine Ueber=

äeugung offen au§jufprec^en, e8 fei ^Pflid^t ber 3flegierung, Oornef)mUd) aud£) in

ber 2lbftimmung be§ SBunbestageö, auf bie 2lufre(^teit)altung beS griebene unb

auf bie Unterftü^ung be§ 33i6marci'fd)en S3orf(^tage§ ber Berufung eineS beutfd^en

^Parlamenten fjinjuarbeiten. hierüber ^eftig gef(^mäi)t unb angegriffen, t)atte

93. bie ©enugt^uung , aläbalb buxd) ben @ang ber großen ©reigniffe gan^ ge=

xed^tfertigt ju exfd£)einen. g-reilid) fam auc^ je^t n^ieber, alS am 24. Sfuli ba&

^Rinifterium 6bet§f)eim juiücEgetreten loax, eine Berufung 33Iuntfd^ü'ä nict)t ju

©tanbe. öbenfotoenig fam ber üorüberge'^enb auftaud^enbe , an SStuntfd^U'ö

anont)m im ©ejptember 1866 öeröffentlid)te ©c^rift : „S)ie 9teugeftaltung 3)eutf(^'

lanbS unb ber ©d^toeij" anfnüpfenbe ©ebanfe äur 2lu§iü^rung , ba§ 33. in ber

neu ein^uriditenben fc^ttjeijerifdien ©efanbtfd^aft beim norbbeutfd)en 33unbe (fie^e

21. S). 5B. XI, 237) fein 33aterlanb in Berlin öertrete. dagegen tt3urbe er jc^t,

1867 , ^Pxäfibent ber babifc^en eöangelifc^en @eneralft)nobe , too nunme'^r bie

aiid^tung be§ 5]ßioteftantent)erein§ entfct)ieben fiegte. 2lu(^ na(^ bem Jobe
Dlat{)t)'ä unb ber ©ntlaffung ©taber« im ^ebiuar 1868 tourbe fein ipta^ im
^inifterium für SS. eröffnet; ein @xfa^ mar bafüi, ba§ i^n bie ^oiUmatji in

ha^ 3oÜpaxIament nad) SSexlin aboxbnete, mo er äu ben bead^teten Slebnexn

^äl^tte unb auc^, am 30. SIpril, eine längere pxiöate Untexrebung mit 33iämaxcf

^ielt. 5teue Slnläffe l^exüoxjutxeten bxad^te t)exnad) für 33. bie 33erfct)äxfung bed

confeffioncüen ©egenfa^cg infolge ber Einberufung be§ üaticantfrf)en ßoncilä.

3En feine SröffnungSxebe füx ben oiexten ^proteftantentag in Sexlin, 1869,

flod^t ex, toegen bex 23eifagung eineS fixd^lic^en ßocateS füx bie SScx^nblungen,

eine fi^axfe ßxftärung bex SSexfammlung gegen bie obexen .^ixc^enbet)öxben bex

©tabt ein. 2ll§ öon bex Uniüerfitöt ^eibelbexg extoä^lteä ^Jlitglieb bex 6xften

Äammcx na'^m 33. feit 1869 an ben ©i^ungen beS babifd)en SanbtageS fort»

roöl^xenb X^eil, unb nad^ ben fxeubig öon i{)m begxüfeten ©iegen bex beutfi^en

äBaffcn gefdia'^ im Secember 1870 auf feine 33exid)texftattung l)in bie ein»

ftimmige 2tnnaf)me bex buxc^ hu SJcrfaillex 33extxäge jeftgefteEten ©eftaltung be^

S)eutfrf)en gieii^eS. 6in ^anbat für ben bentfd^en 9leid^§tag lel^nte 33. ^in=

gegen ab. @ine öffentli(i)e ©rflärung gegen ben xömifc£)en ll'at^olicismuö gab

S., im 3Jlonat nad) bem in ^JJtünd)en abgehaltenen erfteu ^jlttfatl^olifencongreffe,

auf bem 3)axmftäbter ^ßroteftontentage im October 1871 ab, inbem ex beffen

9iefolution gegen bie (Sjefettfd^aft Sefu begxünbete, unb fo ttax e§ um fo mel)x

bejeic^nenb, ba| er ftd) 1873 buxd^ ben fatf)olifc^en SBalilbejixI 33iIIingcn at§

Slbgeorbnetex in bie 3tt'eite .Kammer wäl^Ien liefe, nad)bem ex 1871 bei ber

2Ba^l px ©rften Kammer buxc^ feine Unioetfität untexlegen mar. Sn biefex

erneuten paxlamentaxifd^en 2l)ätigfeit füf)lte ex fic^ äufeerft tool)l; er fd^rieb in

biefer 3eit bie 30ßoxte niebex: „5Dex 33ogel in bex Suft, ber ^i]d) im 323offex

unb bex ^Politifer in ber Kammer", daneben öerga^ er niemals, feine 3luf=

merffamfeit and) ber ©ditoeij p mibmen. Unter bem Slitel „SDie fd^weiäexifi^e

9iationalität" anttooxtete ex 1875 in einer politifc^en ©tubie auf bie 33el^aup=

tung beö 33ernex 5]ßiofeffox6 .^iltt), in beffen „33oxlefungen über bie ^^-^olitif bex

@ibgenoffenfd£)aft", öon bex ©jiflenj einer eigenaxtigen ©dimeiäexnationoütät

;

^intoibex bxad^te bex Sn'^aöer feinet fxü^exen 2e^xftul)leS an bex 3ürd)ex <!pod^=

fd^ule, 3llo^ä ü. Dxelli, 1879 bie ge^altöoUe geftfc^xift „Sied^töfd^ulen unb
gied^tllitexatux in ber ©cf)tDeis bis jux ©xünbung ber Uniöeifitäten 3ü^'iif) unb



Söern" ju bem attfeitig gefeietten 2)octoriubi(äum naäi ^eibefberg; anbeter|eit§

loieber liefe fid^ 5ß. aufforbern, an bcn ^Itbeiten ber eibgenö}l"i|cf)en Sommifiton

für bte Sfiebaction be§ fd)iDeiäerijd)en £)bligatiünentec£)te§ tfjeiljune^mcn. Sn
fo(d)er SBeije öerfloffen bie legten i^ebenajo^te SBluntjd^ü'ö in einer l^ier nur

furj anjubeutenben unauägefe^t ^ingebenben üielfacfien Set^ätigung nacf) t)er=

fd^iebenen Seiten tfjeotetijd^en, praftijd^en äöitfenä — für bie Uniüerfttät, beren

ißrorector er 1877 noc^maü mar, aud) für bie ftöbtifdien 3»nterefjen ^eibetbergö,

für boö 6abifcf)e ßanb, in befjen ßrfte Kammer er 1879 loieber eintrat, für bie

internationalen fragen, beren 5tnf)anbna^me er angeregt ^atte — , unb baju

fc^rieb er fleißig f(^on feit 1872 an einer ©elbftbiograp^ie, bie er bi§ 1870
fort^ufefeen öermoc^te, ber Jpauptquette für bie J?enntnife biefeä SebenS, bie 1884
aU „S)entroürbige§ au§ meinem ßeben", in brei Sänben, „auf Söeranlaffung ber

gamiüe burdigejel^en unb tjeröffentli(^t bur(^ Dr. Siubolf ©et)erlen", in ber SBeifc

eifd^ien, bafe ber 3(left \)t^ 2eben§, öoii 1871 an, au§ Sagebü^ern unb ber

ßorrefponbenj nachgetragen tDurbe, immerl^in jo, bafe im S^nterefje Sluntfc^U'ä

jelbft mitunter — ögt. S3b. III, <B. 484 — fteine Serfürjungen ju toünfd^en

gewejen toären. ^n ganj merfroürbiger SBeife tritt babei ju Sage, in einem

wie l^o'^en ©rabe 58. forttoä^renb im Sänne ber 9io^mer'i(^en ^been oerl§arrte,

objd^on gtiebrid^ 9io|mer f(f)on 1856 öerflorben »ar. @r ^iett eä für feine

^^flic^t, a(§ 2lpoftet Üto^mer'ä auS befjen 5la(^la^ bie ©d^riften ^eraul^ugebcn,

auc^ griebric^ 5Rof)mer§ Siograp^^ie unb bie „(Sefc^id^te ber 9tof)mer'ict)en

aöifjenfc^aft". (5o loar 1869 in S3Iuntf(f)li'§ „^oütif" bie „qjarteienlefire"

ganj im 9io|mer'f(i)en Sinne öerfafet, unb 1879 jc^rieb 35. in fein 3;agebud^

nac£) 5lufääf)lung ber ganj befonberi f^i^ie^itiii) 9to{)mer'§ 2lnbenfcn ju tüibmen»

ben 5lrbeiten : „2)a§ i[t bie .^Hauptaufgabe meiner nöc^ften Sebensja^re unb too^l

bie le^tc". gbenfo äußerte er fic^ noc^ furj öor feinem Sobe im engften

Sfamitienfreife : „'Tflan fc^ä^t mid) al§ Se^rer be^ ®taat§red)teg. 3öa§ aber baS

SSebeutenbfte in mir ift, baä fennt bie SBelt nid)t, unb baö ift, bafe id) fjftiebric^

aiol^mer unb feine 2e^re öerftanben f)abe". Slnbercnt(}eilg mar in 33., auc^

nad^bem er in bie Drbnung monard^ifd)er Staaten eingetreten toar unb bie ba

i'^m entgegengebrad^ten @^ren, o^ne fic^ ^u toeigern, angenommen l^atte, etroaS

fd^wei^erifcö 9fiepubli!anifd[)e§ geblieben. 2ltä 1864 bie öon i^m öorgebrad^ten

Einträge für eine gteform ber ©rften babifd£)en .R'ammer öon beren 'ÜRitgtiebern,

mit geringen 3Ibänberungen ber iRotion , einftimmig ai§ 9lbreffe an ben ©rofe»

l^erjog angenommen würben, fct)tieb er in fein Sagebud^: „S)aS Söunber ift ge=

jc^etien. Sine ariftofratifd^c ^örperfc£)aft reformirt fic^ felbft, otjue alle ^öt^igung
Don aufeen. ^]t baä aurf) fd^on bagemefen in ber @efd£)id^te?"

33. ftarb einen fd^önen 2ob. '}loc^ wätirenb be§ 3fa'^re§ 1881 toar er

potitifdt) je^r tt)ätig geioefen. S)ie im Sluguft neu äufammengefe^te babifc^c

©eneraif^nobe l^atte if)n loieber aU ^Jröfibenten geloätitt, unb bie (Snbe Sep=
tember begonnene Seffion ttar unter feiner Leitung gtücEtic^ unb frieblid^ ju

@nbe gefüt)vt. (5r f)attc in ferniger SBeife bie le^te Si^ung gefct)Ioffen unb
iDottte fid^ in§ grofe^erioglid^e Sd^lofe begeben , um bem fürftü^en 5|3aare bie

nachträglichen ®lücEroünfd§e ber Stinobe jur geier ber filbernen .!podf)äeit au§=

jufpred^en. S)a fanf er auf bem Sßege plö^lid^ jufammen unb war nadl) einer

Stunbe eine Seid^e. 2)rei Sage fpäter, am 24. Cctober, fanb in <g)eibelberg

bie feierlid^e Seftattung ftatt. 5Ret)er öon ^nonau.
Sod)Ol6=?(||cburg : 3fof)anne§ 33ern:§arb ®raf öon 33.=2l., geboren am

31. Sluguft 1833 auf ber .pinnenburg bei 33rafel, aar ber iüngfte So^n beS

1803 in ben ©rafenftanb cr{)o6enen ^ermonn 3Serner ö. 33od^ol^, auf ben

burd^ gamilienöertrag unb teftamentarifcf)e 33eftimmung bie 3tffeburgifc£)en (Süter

feines @rofeöaterg, gi^ei^errn Jpermann 2ßerner öon ber 3lffeburg, ber feineu

Sot)n befafe , übergegangen loaren , unb ber feitbcm ben Flamen ©raf 33od^ol^*
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^JlfjeBurg fü't)xtc (f am 8. Dctober 1849); er öetmäf)ae ftd^ 1810 mit 5ran=

äiöfa gteiin ö. .^ajt^aufen, bic etft am 12. ©ecember 1879 geftoxben ift. S^r

@ot)n Sofiannee erl^iclt bie erfte @taief)ung burd^ ^auele^ter im Däterlid^en,

ftreng fatt)olijd)en .^aufe unb befud^te bann, 13 ^aiixt alt, bie rl^einijc£)e glittet»

atabemie au SSebbutg, bie et im Aperbfte 1852 uac^ Slblegung ber Abiturienten»

ptüiung öetlie^. ^m iolgenben i^a^te trat et in öftetteic^ifc^e ^ilitätbienftc

unb würbe Slnfang 1854 Untetlieutenant im 6. t. t Süraf[iertegimente ©rai

SBaEmoben. 2)od^ jd^on im Wäx^ 1856 gab er ben S)ienft ©leber auL in ben

et nur angeftc^t§ be§ italienifc^eu gelbjugeS im 5tüt)iat)t 1859 bis aum

gtiebenSid^lufje nod) einmal äutücffetitte. 3lm 4. ^uli 1862 etnannte i^n

^aifer ^ftanj 3fojei jum f. t Kämmerer; im jotgenben ^a^xt rourbe er in bie

3a:^l ber ß^renritter beö fouüeränen ^altejcrorbenä aufgenommen. 6r l^attc

fic^ iujttiil^en aui bem tSute @obel|eim bei i^öjter niebergelajjen, xdo er fid^

mit eifer gef(^ic^tlid)en ^^orfd^ungen toibmete. 3lu§gang§= unb ^jlittelpunft

berfelben toar bie ©ejd^id^te feiner gamilie; aber bei ber Sebeutung, bie biefe

bejejjen, unb M bem Umfange unb ber ®rünblid)feit feiner ©tubien finb feine

Slrbeiten, bie in aüen gad^freifen üerbiente 3lner£ennung fanben, befonberS ber

mittelalterlichen (Sefd§idt)t§roiffenf(f)aft ^u bleibenbem ^u^en getcotben. S)ieS

gilt üotnell)mli(^ öon bet .g)au^tatbeit feineS ßebenS, bem Slfjeburget Urfunben«

bu^e, öon bem 1876 ber erfte, 1887 ber smeite 33anb ^erausfam, unb beffen

btittet 23anb (1400—1500) beteitg im Sirucle loar, atS ein (5d§lagflu§ bem

2eben beS ^erauSgebetl am 18. Sluguft 1898 ein plöj^lid^eS ©nbe bereitete.

@tofee 58etbienfte t)at ficft @taf 33.=^. um baS äöeftfälifc^e Utfunbenbuc^ er=

wotben, beffen öiettet 23anb butd) il^n in ber ©titte eine ganj lüefentlid^e S3e»

relc^erung erfuhr. 2öie für biefe§ äßerf, fo war er auc^ für ben Söeftfälifc^en

©efd^id^tSOerein, beffen @t)renmitglieb er war, unb bei ©elegen^eit audti für baS

fönigli^e ©taatöardiiö in fünfter burd^ feine eifrige 2lrbeit, gefc^icfte SJermitt«

lung unb einflufereid^en Se^ie^ungen, bie manches fonft t)erfcf)loffene 3lrd^ib

öffneten, unetmüblid^ tl)ätig, babei gegen anbere ^orfd^er ftet§ l^ülfsbereit unb

gefällig. aGBetf^Doa füt bie ©efc^id^tc feineg 4ieimat^§gebiet§ finb feine „Sei»

träge jur ©efd^ic^te ber Ortfdtiaften unb ©i^e beS 6oröet)er SanbeS", bie in ber

3eitf(f)rift be§ gen. SSereinö 1896 erfdl)ienen. ©onl't ^at er einige Sluffä^e in

ber „3eitf($)rift für dl)tifttic^e Äunft" unb in ben „,^iftotifc^=politifct)en 23lättern"

t)eröffentlidl)t , unter bem 5pfeubont)m SSetnatb fölliä aud^ eine Schrift: „3lu§

englaub. 2l|)t)oriftif(^e ©fiäjen über ßanb unb Seute". 5}Ut mancherlei ^Plänen

trug er fidt) nod^ für bie 3ufunft. @r wottte ben ©toff feineS Slffebutger Ur-

funbenbuc^eS ju einer au§iü{)tlid)en ©efc^id^tc auägeftalten , eine Sltbeit über

Cbilie öon gürftenberg fd]teiben u. f. W. — 33ett)eiratf)et mar @raf S.'Sl. feit

bem 28. ^ai 1872 mit getbinanbine geb. greiin ö. gürftenberg au§ bem

^aufe 33otbecf, bie il)n überlebt, Äinbet nicl)t gefc^enft l)at. (5t war ein ed^t

Weftfätifcl)er ßbelmann Don ftreng !atl)olifcfter ©efinnung, aber feingeiftiger S3il=

bung, öon ftattlid^er ©eftalt unb lieben§würbigcn Umgangsformen, politifd^ ein

el)tlidl)et ßegitimift unb feft unb tteu an feinet tot^cn weftfälifi^en 6rbe fiangenb.

SBgl. 3)et beutfc^e ^etolb, Sb. 29 (1898), ©. 130. — ^Ötaunfc^wei»

gifdl)e5 5}lagajin 1899, ©. 201 f. — 3eitfd^rtft f. öaterlänb. @efd^. u.

ijlltertl). äßeftfalenä, S3b. 56 \ ©. 131 f.; 5Bb. 57 ^ ©. 192 ff.

5ß. 3 i "^ "i ^ ^ "^ ^ ^ "•

Söorf: ebuarb 33., 1816—1893, preufeifd^er ©d^ulmann. — ßbuarb S.

würbe am 10. 2)ecembet 1816 in ®t.=Sena an bet Unfttut geboten, ©ein

Sätet, bott ^:fsfattet (t 1839), untertidf)tete ben ©o^n bi§ ju beffen (Jinttitt in

©cfiulpiotta (1830). 3lad^ Slblauf feine§ a3eneficiumä befud)te biefer noc^ ein

3al)t bie ©tiftefcEiule ^u 3eiS unb be^og öon ba au§ ^etbft 1837 bie Uni=

öetfität i^afle, auf bet et, befonbeti öon 2;t)oludC beeinflußt, 2;f)eolügie ftubirte.
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5lad^bem er beibe t^eologifd^e ^i'iifungen (1841 unb 43) tü^mlid^ beftanben,

legte er im Wa'x 1843 am ©eminare ^u Söei^enjele aucf) bag ßjamen pro

schola et rectoratu unter ^^^ropft ^etrenner ab. Jpinberte bie 5|3rüiung ^., an ber

brei^unbertjätirigen ^^eier üon ©c^utpforta t^eil^une^men, jo jül^rtc bajür ben ^3Jti=

nifter ©id^^orn ein glüdElicfier ^niaü gerabe in jenen Sagen auf ber 9lüdEreije üon
*lJforta nad) SBeilenietö unb machte i£)n jum ^cufli^n ber glänjenben 8ei[tungen beö

(Sanbibaten, Sfnjolgebefjen in ben ftaatlid^en ©eminarbienft berufen, trat biefer

^Rär^ 1844 als britter ©eminarle^rer in 2öei|enfe(S ein, too bamalö ber 5Director

.^ennidEe (1842—52) mit ben beiben ße^rern Jpentfc^el unb ^4>range ba« 3Berf

beä unlängft ins Pfarramt (SIbei (1842) übergetretenen ^ainifd^ in beffen ©eifte

fortlegte, hieben bem Üteligionsunterrid^te befdiäitigte 33. jd^on banialg bejonbers

ber Unterrid^t im 2)eutjd§en
, für ben er fid^ baä Sbeal be§ „tiereinigten @ad^»

unb 6prad)unterridE)tee" bilbete, ber, um ba§ fiejebuct) gruppirt, Sfn^alt unb
gorm ber ©prac^fiüdCe gleid^ernseife berücE[idt)tigen, aber grammatifc^e ©ubtilitäten

öermeiben foEte. 3)aneben liefe er fid^ nid^t nehmen , mit ben ©eminariften

Zeü, SBattenftein, ®ö^, |)ermann unb 3)orot^ea ju Ie|en, obmol ber ße^rplan

berartige ßectüre au6Jd)Io|. ^m 5rüt)ial^r 1846 legte eine Steüifion beg ©emi«
nareö bur(^ ben ©el^eimcn ülait) ©tie^I ben ©runb ju SßocE'S langiä^riger 3)er»

binbung mit biefem einflufereidfjen ^Jianne. SDer ©ommer bejfelben ;3o^teö brad^te

i^m eine jd^öne unb lel^rreidt)c 9teije in @ejelljc|ajt beg SDirectors |)enni(fe über

granfmrt, ^3Jlainä, Äötn bi§ ^ari§.

S)er ^erbft 1847 entiül)ite 33. alä ©eminarbirector nadt) ßömen in ©ci)lejten,

tDO er ba§ jum ©rfa^e für bie aujgelöfte 33reslauer Slnftalt beftimmte neue

©eminar ju organifiren l^atte unb im 23unbe mit ben tüd£)tigen (Bef)ülfen

6^r. ©df)olä, Lettner, ©d^urig unter ben ungünftigften Umftänben balb ju

fräitigem Seben bradtite. (Setoann er baburd^ xaldj Slnjel^en unb Flamen in

©d^tefien, jo toar er bod^ in t>cn Singen ber ßiberalen aU SSertrauenSmann

©tiel^ri gerabeju ber 2;i)puä ber öerl^afeten 9teaction. S)ieg 33orurt^ei(, gegen«

über ber felbftänbigen , bejonnenen 5per|önlic^!eit 33od£^S nur jel^r t^eilraeife be=

rec^tigt, l§at er nie tiöttig übcrrounben; aüerbingg lag e8 aud^ nidjt in jeincr

5lrt, ber aura popularis felbft nur in 3leufeerlidbfeiten fid^ anjubequemen. 3*^

aÜem Ungcmadf), baä bie ungünftigen örtlii^en S3er§ältniffe bereiteten, fam im
©ommer 1849 nod^ eine jct)tDere 6f)oIeraepibemie , bie u. a. aud^ 23ocf'ö junge

@attin, i^ouife geb. 9tanb!^an, unb beren 5Rutter l^inraffte. 5ll§ (Srlöjung aus
brüdEenber @nge raorb e§ aEgemein empfunben, al§ bas junge, nun eben mit

ber britten ßlaffe öottftänbig toerbenbe ©eminar 1849 nad§ ^JJlüufterberg über»

fiebeln burfte. %nd\ ^ier waren freilidt) äunäd^ft tüieber ^Jlietl^räume ^u bejiel^en.

©rft 1857 würbe ber ftattüc^e, bamalö für muftergüttig angelesene 'Dleubau

feierlid) eingett)eit)t. 2lber bie ^nftalt fonnte bort [id^ boc^ fofort freier entfalten

unb gelangte balb ju anerfannter ^lütt)e unb fteigenbem Otul^me. ©alt fie bei

greunb unb geinb feit 1854 al§ bai „5|3arabie«s ber Ütegulatiüc", fo ift bod^

^u bead£)ten, bafe fie tior öem erften 9tegulatiO Dom 1. October 1854 il^re

föigcntl)ümlicSfeit öon innen ^erauö entmicEelt l^atte unb biefe bem Uebcreifer ber

©elbftbcfdt)ränfung , Wie il^n bie 9legulatiöe atl^men, nie ööEig geopfert l^at.

Sluf @runb eine» perfönlic^en Sefud^e^ (1859) fonnte ber ßultuäminifter ber

51euen 5lera ü. Sett)mann=.^onmeg befonbers tion ^}]tün[terberg fagen: „^d^ ^abe

meine aufridt)tige greube baran gefunbcn, bafe bie füuftigen ßet)ver bee 33olfe8

(fo unterrid^tet unb angeleitet , nanientlid^) fo in bie reid^en ©d^ä^e unfeter

öolf^t^ümlii^en Sitteratur eingefül^rt merben". 33odE'S erfpriefelic^eö äöirfen

tourbe toefentlid^ geförbert burd^ fein na'^eS 23er]^ältnife ju ben 2)irectoren beiber

etiangelifd^er ©d)ö)e[terfeminare in ©(^teficn, ©tol^enburg in 33unälau (ftarb

1866 als ©c£)ulratf) in ^öreslau) unb ^tungflafe (fpäter ©d^ulrat^ 3u 23rom«

berg) in ©teinau a. Ober, mit bencn er feit 1851 bog „©d^ulblatt ber etian=
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gelijc^en ©eminate @(f)Ie[ten8" t)txani%ah , unb ju feinem öotgefe^ten ©(i)ul=

tat^e, Sonfiftorialrat^ 2Bac^ler au 33ie§tau. S3efonbev8, feit 33. ©omnter 1853

beffen Sod^ter al^ jjDeite ©attin ^eimgeiütirt l^atte, blieben beibe Männer eng

öerbunben, big SBac^ler 1864 fur^ nai SBod'S Slbauge aug ©d^teften alä be=

bauern§ir)erti)e§ Opfer netübfer Uebeueijung enbete. ^ünftexberg toutbe inbe^

immer me£)r äum äöanberaiele päbagogif(i|er ^ilger öon nal^ unb fern. SOßie

mufete 33. fid) geeiert unb ge'^oben füllen, aU 1857 anä) ber greife ^ornifc^

fid^ aufma(i)te, um ben ßrben feine§ 9iut)meS p befudien, unb mit toarmer

2lncr!ennung beffen, tDa§ er gefeiten, öon 3Jlünfterberg fd^ieb.

^Jlid^t o^ne 2Siberftre6en folgte 33. im 3lpril 1864 aU ütegierung§= unb

©c^ulrat^ bem 9tufe beg TOinifterS ü. ^ü^ler nac^ Königsberg i. $r., wo er

im SProöinaialfc^ulcottegium baS eöangeUfctje Seminarwefen ber gefammten, ba=

mal§ noc^ ungettieilten ^toüinä ^reufeen unb in ber 9iegierung einen Stjeil

be§ 35oI£öfct)ulraefen§ be§ a3ejirf§ Königsberg ^n bearbeiten i)attc. 3lud^ in

biefem miit)famen SDoppelcmte toirtte er ni(^t SlEen au S)anfe, aber bod^ mit

allgemein anerfanntem Srfolge. S)a§ ©eminartoefen toutbe äu^erlid^ ertoeitert

unb geförbert, innerlicf) nac^ SSocE'S S^beale unb bem 2Rufter öon ^JDlünfterberg

geftaltet. f5ür bie 3eit be§ Uebergangeg öon ben 9tegulatiöen ^n ben 3ttt=

gemeinen SSeftimmungen ift ber Sod'f^e ©eminarle^rplan für ^x. gi^iebtanb

(ßentralbl. f. b. gef. UnterriditStDefen in ^reu^en 1866) bejeic^nenb. 2lnäU=

regen unb Kräfte ^u werfen öeiftanb 33. unter ße'^rern unb ®eiftli(^en in

feltenem 5)laa^e burc^ fleißige @(^ulbefu_d)e, burc^ ßel^rerconferenjen unb aii

Herausgeber beS (&d)utblatte!B „2)er 33olt§freunb". ©o häftig fiatte feit S)inter

im baltifc^en ^reu^en fein Sd£)ulmann roieber auf bie SSoIfSfc^ule getoirft.

SDennoc^ warb eS it)m bort unbet)agtid) , alä er, auf ber ßonferena öon ©ad^»

öerftänbigen , bie ber aJlinifter j^alt im ©ommer 1872 narf) 53erlin berief, in

ber ^Ulinberaa^I ber 9iegulatiöfreunbe geblieben, burc^ bie Slllgemeinen 33e[tim=

mungen öom 15. Dctober b. S- öor bie Slufgabe geftettt mar, fein eigenes

Sßerf, menn auc^ faum toefentli(^ ju üeränbern, fo bocf) neuen ^formen anau=

paffen. @r benu^te, unb jmar oi)ne jcben äöin! öon oben, ben bie gefd^äftige

gama annefimen au muffen glaubte, eine in Siegni^ eingetretene SSacana, um
feine 9lücCüerfe^ung nai^ ©df)lcfien au erbitten unb au erlangen.

©0 !e^rte 23.
,
aum 3lbfd^iebe öon Königsberg mit reid^en S3etoeifen ber

ißere^rung unb 2ln^ängli(^!eit erfreut, nad^ neunjähriger Slbmefenl^eit im 3Jlära

1873 in fein geliebtes ©d^leftcn aurürf. SSielfod^ traf er l)ier auf alte ©d^üler,

bie i^m, aud^'toenn fte nac^ ber ©eminaraeit eigene SBege gcfunben I^atten, mit

33ere|rung augetl)an geblieben toaren. 2)a| i^m alte liberale Sßorurttieile unb

©egenfä^e öielfac^ ben äöeg freuaten, ift natürlid^ geuug. ©d^meralid^er als bieS

mar i^m, im Kreife ber Sonferöatiöen, mit benen er fo lange in ben öffent»

liefen i^ragen ^anb in ^anb gegangen toar, für fräftigc ^Pflege bet23olfSfdt)ulc

fo menig ©ntgegenfommen unb für fein reblt(^eS ©treben fo oft gerabeau 3}er=

fennung au finben. ©d^ritt für ©diritt Ijemmte ferner ber Mangel an gefunber

gefe^lidjer Drbnung im SotationStoefen ber fd^lefifd^en eöangelift^en S3olfSfc£)ule,.

ber im ©egenfa^e au ber preu^ifd^en ©d^ulorbnung öon 1845 unb aum ©(^ul-

reglement für bie fat^olifd^en ©c^ulen ©dl)lefienS öon 1801 23. boppelt em=

pfinblid) mar. ^it rü'^renber Streue ^at ber alternbe ^ann biefeu ©dt)mierig=

feiten in emfiger Kleinarbeit abgerungen, maS irgenb möglid^ toar für ©d)ulc

unb ßet)rer, baneben burd^ ©d^ulbefudie , ßonfcrenaen unb Pflege ber ^xä=

paranbenbilbung aucf) auf baS Stnnere beS ©d^ulmefenS nadl) alter SÖßeife bebad^t.

©elbft als ©iebaigcr, inamifd^en aum (Öe^eimen ÜlegierungSrat^ ernannt, arbeitete

er mit unöerminbertem ßifer fort unb fämpfte \\ä) nur fdfiloer au bem ©ntfc^luffe

hüxd), nadl) faft act)taet)niä^viger Sljätigfeit in Siegni^ mit bem 1. Sionuar 1891
ben aiu^eftanb aufaufudtien. ^n ben ^a'^i^'^u ber 9lul)e erlebte er nod) bie f^i^cube,
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jeinen einzigen So^n SBil^elm jum ©eminatbirectot in Sfteid^enfiac^ D.*2. er=

nannt ju jctien, toie fdjon jutiot jein ©diioiegerjo^n Waa^ ^um 3le9ieiun9s= unb

©c^ulrat^ in Straljunb betujen mar. ^m ^äuslidjen ßeben blieb i[)m manches

(£(^tDere nii^t cvfpatt. S)o(^ geftaltete e§ fid) glücflid^ unb antegenb bejonbet^

butc^ bQö fünl'tlcrijdje «Streben begabter 2ö(i)ter. ^m 5rüt)ia^rc 1893 t)oltc er

nad) , loaö er 1843 ^atte Derfäumen müfjen , inbem er als äroeitältefter e^e=

maliger Schüler ber S^ubeljeier öon ©cf)ulpiorta beiiDol)nte. %m 15. Dctober

1893 raffte it)n ein ®e§irnfc^lag uneitoartet bat)in. ©eine legten Sßorte toaten:

„^ein ©tünblein ift gefommen. — 6ö ift mir gut gegangen. — ©ott t)at

mir ein fcl)öneö ßeben gegeben. — ^dj fterbe gern". ©ec^S 3ßo(^cn fpäter

folgte i^m feine zweite ©attin, geborene Sßadiler,

2)ie ää^e Slrbeitefraft beg öon Statur fleinen unb äietlic^en ^anneS be»

fä^igte i^n neben ber angeftrengten unmittelbaren 33eruf§arbeit au($ nod^ für

eine fru^tbare litterarifc^e Stjätigfeit, bie fic^ aüeibingö jener eng anfc^lo| unb

mit il)r in beftänbiger SBedifeltoirfung ftanb. Seine fdiriftftetterifc^en Stnfänge

tDurben befonberS toirffam geförbert burd) baS freunbfd)aftlic^e S3er^ältni^ ju

bem rührigen Verleger g^rbinanb ipirt in S3re§lau. 2)ie .g)erauggabe beS

„S^ulblatteS ber eöang. Seminare Sd^lefienä" (mit 3fungfta^ 1851 — 64) unb

beS preu^ifc^en „äJolfßfc^ulfreunbeS" (1864—73) iDurbe bereits ermähnt. 3«
beiben Sluflagen ber großen Sc^mib^Sctiraber'fd^en „ßnc^flopdbie beS @r3iet)ungS=

unb Unternä)tStt)efen*" lieferte er eine 9tei^c öon 53eiträgen. (Siner Slnja:^!

Don Sluijä^en unb ©utad^ten über gi^asen ber UnterriditSprasiS tourbe bie 2luö=

jeid^nung beS 2lbbrucEe§ im minifterieüen „ßentralblatte jür bie gejammte Unter»

rid^tSöerroaltung in ^i^reufeen" (^{a^rgang 1865—73) äu 2;^eil. Sein amtli^

begehrtes „65utad^ten über bie für bie nieberen unb l^öl^eren Scf)ulen beä 3ftufft=

fd^en 9leic^e§ ausgearbeiteten SdiulreglementS" erjd^ien 1862 im S)ru(ie. „2)er

Unterridjt im fleinen i?aterf)ismu§ 2utt)er§" erlebte fünf Sluflagen (1860—95).

3u ben metl)obif(^en Einleitungen : „SBegmeifer für SSolfSjc^ulle^rer" (5 Sluflagen

1858—71; 2 Steile), „25olfSfc^ulunterrid)t" (2 Auflagen 1875 unb 79;

2 Steile) unb „33olfsfiulfunbe" (1884) üerbanb er fic^ mit fa^funbigen 5acl)=

männern für einjelne S^^'Ö^ ^^^ UnterriditeS. (äbenjo üerftanb er
,

geeignete

.giülföfiäfte für bie in ber |)aul3tfad^e ftetS üon i^m felbft bearbeiteten SBolfS=

fc^ullefebüdier ^eranju^^ie^en, bie, in Millionen üon ©jemplaren öerbreitet, feinen

^flamen in bie meiteften IJreife trucien: „SSolfSfc^ullejebuc^ beS S(^ullei^rer=

feminarS ju 3)tün[terberg" (feit 1855), „2)eutfd)eS ßefebuc^ für bie Sebürfniffc

beS SSotfSfd^ulunterric^teö" (im Sluftiage beS «DlinifterS ö. 5Jlüt)Ier; 1870 u. 71)

unb „S)eutfc^cS ßefebudt)" (feit 1877). S)iefe Sefebüd^er etfd^ienen fämmtlicf) in

mehreren ^JaroEelauSgaben für ein= unb mel^rclaffige, audl) für faf^olifd^e 23olfi=

fd)ulen. 2Jiit Unrecht ^at man öfters ben @ifer beS <!perauSgeberS für biefen ßitte=

ratur^meig aus eigennü^igen ^Bemeggrünben hergeleitet. 6r l^atte, um biefer 3)liB=

beutung juöorjufommen, ftetS jeitig, bcüor noä) ber grofee ©rfotg üor^erjufelien

mar, feine Otec^te baran in bie g)anb beS SSerlegerS gelegt unb fid^ mit madigem
Aponorar für feine mü^eöotte Slrbeit begnügt. Selbft in ben menigcn Sfa^^fi^ ^^^

Sflul^eftanbeS feierte feine fleißige geber nidjt. @r gab nod^ !§erauS: „Stimmen
l^eröorragenber Sdjulmönner ^ur Seac^tung für I8et)rer unb ßaien ic." (1893),

„ßet)rbucö beS Schulunterrichtes mit S3evüdEfic£)tigung beS föniglid^en ©rlaffeS

Dom 1. ^JJtai 1889" (1892) unb „^ilfSbu^ für bie gemeinfame äöirffamleit

ber . . . Sel)rer, Seiter unb ßaien ... an ber SJolfSfc^ule" (1893 ; nad) feinem

Jobe erfcf)ienen).

.ipauptqueUe neben perfönlic^ei SSetanntfdiaft unb grfa'^rung: 5luto=

biograpl)ie (^anbfd)riltlic^ ; im 33efttje ber gan^i^iO. ^enu^t in görfter, gbuoib

SBocE. Sin Seitrag jur @efd)id)te bet preu^. 33olfSf(^ule (®otf)a 1894;

3lbbrud aus ben ^Jdbagog. ^Blättern). Sanber.



44 iööding — S^obenj'tcbt.

S3Ötfing: 5lbolf 33. tnar ber ©oi)n be«J bekannten iSfuriften ^rofeffor 39. in

83onn. 6r ftubirte in feiner SJaterftabt ^iaturtDiffenfd^Qften unb l^abilititte fic^ bott

jüi; ba§ t^ad) bet 3oolü9ie. ^m Sluftrage ber pieufeij(^en ^tegierung reifte er 1865

nact) ©übametifa, um bott bie gauna beö Sanbeg ju ftubiren. S3ejonber«> icerfE)*

öott finb feine 2lrbeiten über ben ^Pompaöfttau^ ober 5flanbu (Rhea americana)

unb toir öerbanEen it)m bie befte ßebenöfd)ilberung biefe§ Sßogelg. 2)a it)m baö

Seben in 2lmerifa gefiel, fo befc^lofe er bort 3U bleiben unb faufte fidt) eine

^^arm in ^anfai. Sfnfolge me^tfaifier 5Jli§ernten fe^te er ^ier fein gefammteg

SBermögen äu unb toor gejroungen, biefelbe toieber aufjugeben. @ö gelang il^m,

bie ©teile eineS 2)irector8 ber f^i^ifi'i'ij^öburger ©d^ule in Sejai ju erhalten,

bie er jebod^ naö) fur^er 3eit wieber aufgeben mu^te. S)ann l^ielt er firf) längere

3eit in ©an 2lntonio auf unb erwarb fic^ feinen Unterhalt babutd) , ba§ er

für t)erfc£)iebene 3eitf(^nften naturwiffenfc^aftlid^e Sluffä^e fdirieb unb 23orträge

l^ielt, bie üiel 3lnflang fanben. S)arauf ujor er lange S^it öerfd^oüen, biä bie

Äunbe !om, ba^ er fid^ am 18. Slpril 1898 in domforb StenbaU ßountrt) in

2esa§ erfd^offen l^abe. 68 ift aud^ im ^tntereffe ber SBiffenfd^aft fe^r ^u be=

bauetn, ba§ er in bem .^amt)fe umi jBafein unterlag. 5iac^ feinen erften, öiel=

toerfpredf)enben 2lrBeiten ju urttieilen , toürbe er, toenn er nid^t ftetä um feine

©Siftenj l)ätte !ämpfen muffen, bie äoologifd^e 3Biffenfd£)aft nodt) wefentlidt) l)aben

förbern fbnnen. SGß. i)e^.

Söobc: aBit^etm 33., ßanbfdliaftgmaler, tourbe am 12. ^äx^ 1830 in

|)amburg geboren unb bilbete ftd^ äunä(^ft jum Sitl)ograpl)en au§. ©eit 1855
in äöien, trat er l)ier in näl)ere SBejie'^ung jur jR'unft unb roonbte fid^ nun ber

Sanbfc^aftsmalerei ju. ^Jlad^bem er bann ad^t ^atjxt feinen 2Bot)nfi^ in ^Jtünd^en

genommen t)atte , öerlegte er benfelben nad) S)üffelborf , too er bi§ ju feinem

ßebenSenbe üerblieb. 2Bie in feinem ganzen äBefen fo äußerte fid^ audt) in feinen

SBilbetn eine befd^eibene ^armlofigf eit , bie ben le^teren in geioiffen ©renken

einen an^eimelnben ©l^aralter öerlie^^. ©eine lanbf^aftlid^en 5Jlotiöe entna'^m

et au§ ber ©d^toeij unb bem bairifdt)en ©ebirge, fotoie au§ ber ßifel unb 2öeft=

faten, n)ol)in er jum ^roede be§ ©tubium§ l^in unb wieber Steifen unternal^m.

er ftatb am 27. Sfuli 1893 in 2)üffetborf. SDaelen.

Sobcnftcbt: ^liebrid^ Martin 33., S)irf)ter, Ueberfe^er unb 6ultur=

l)iftorifer, würbe am 22. Slpiil 1819 im ©täbtdien ^eine füblirf) ipannoöers

geboren. 6r war ber ©ol^n eineö Äleinftabtbürgerg , beffen .^ori^ont tro|

mandtier 5tnftö|e im Materiellen befd£)ränft, beffen ©attin eine einfadt)e, gute,

arbeitfame i^rau blieb, ©o fanb ber ^nabe ebenfo Wenig irgenbwelc^e ^öl)eren

2tmpulfe batieim wie ber Sfüngling unb Mann 2lnjiet)ung ober gar Jpalt. 2)er

fpäter burdl) mandl)e öerfettete ^ufätte ^um SBettmann geworbene 33. berleugnete

nie einen fpiePürgertidt)en 3ug- ©ein ganjeS begrenztes Söiffen , ba§ er gern

breit auSjulaben pflegte, erWud^§ burdt) autobibactifdl)eS 2lnfnüpfen an ben Unter-

richt ber ©tabtfd^ule unb breier lut^etifd^er 5pfarramt§canbibalen. £)a§ er bei

biefen lateinifclie 5ßocabeln einkaufen multe, l^ob .fpäter ber ob l)umani[tifd^er

©tidtifeftigfeit mi^trauift^ ?lngefel)ene "^eröor. ©cl)on ber Änabe jeigte, wa§ für

it)n beftimmenb geworben ift, S)rang unb Einlage ^u poetifd^er S^mproüifation

fowie jur ©etegen^eitSbid^tung, einbtinglic^en ^lei^ wo ^^ntereffe mitfprad^, un=

wiberftet)lid^en Söanbertrieb. ©ine gejä^rli(^e Operation be§ 3}ater6 führte 23.

im 13. Sa^re nad^ 33raunfd^weig, in eine größere ©pl)äre unb in ber iSfo^Se in

eine bortigc mexcantile ^riöatlel^ranftaU; bie filtern meinten feine ©aben,

namentlid) für ©prad^en, im faufmännifd^en 33eiuie am beften öerWenbbor, unb

33., not), bie ^ugenb auf bem ßanbe abjuftreifen ,
fträubte fid^ nidl)t, fud^te

aud^ beä 33ater8 33erbot Wiber ba§ SSerfema^en ju erfüEen. ©o trat er bann
als ße^rling in ein ^anbelsi^auä ein. 9lber bie Suft an (Seifteebilbung unb
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bic^terijd^er Hebung ^u% i^n '^eimüc^ fic^ fottBüben, Bis er bie ^efjeln ab'

ttiarf unb, unter Entbehrungen, in @5ttingen — uaglic^ , ob bamaU aud^ ju

^ünc^en unb 3?erlin — efteftijcfie UntDcrfität^ftubien begann , befonberS in

5>i^i(ojopf)ie, @ejrf)i(^te, ßitteratur, neueren (Sprachen. Söann, tt)o, ttiie er ben

2)octorgrQb ber ^t)ilofopt)ie erlangt f)at, ift nic^t nac^roeigbar.

©c^on in SBraunfd^iDeig t)atte 33. ju bem if)m geläufigen Q^ranjbftfc^ rege

©orgialt aujö ©nglifc^e berioenbet — im 16. Sfa'^re überfe^te er „^acbet!^" —
unb burc^ eines ÜtittmcifterS Lüfter gamitie , too er ein= unb ausSging , 58cr=

binbungen nac^ 9tu§Ianb angefnüt)ft. 3m @pätt)erb[te 1841 trug ein 2)amt)ier

33. üon öüberf nad^ ^Jßetereburg, oon ^ier nai^ furjer Umfdiau eine „5Ditigence"

nad6 ^toSfau, too er bei ^üfter'ö 33ruber ein Unterfomnicn fanb, Stuffifd^ lernte

unb Slniong 1841, nac^ bem berlangten Se^rereyamen an ber Uniöerfität, 6r=

^tel^cr ber beiben ©öl)ne be§ dürften 'JJtid^ail ©aliäin tourbe. lieber 2' 2 ^af)xt

latte 33. aui biefem menig mü^famen ^^often befte ®etegenf)eit, bie 2lriftofratie,

bie abfonberlid^en Sitten unb "Olnfdjauungen, auc^ bie Spraye DiufelanbS genau

fcnneu ju lernen , bei öfterem 3luient^alte auf be§ 3^ürften ©ütern , befonberS

5lifol8f^ , bann 2lrc£)angelgte (hn 5Roefau, feit ^uguft 1900 3ai^fn='SDnimer=

refibenj) aud) bie l^arten 'J^aturberfd^iebenl^eiten, unb e§ entftanben fo eine öer«

beutfc^te ^luätta^l ruffifcfier 2t)xit unb eine f leinruf fifd^ er 23olf§lieber. ^m
Jperbfte 1843 enbigte bie Srjiel^erTunction , bie 33. 8ule^t naivere Sefanntfd^aft

mit feinem ßoHegen Si)l. 9i. ^atforo, bem f^iäteren ^anflabiften, öermittelt '^atte.

"»Dtitte Cctober bi§ 5JUtte ^tobcmber ful^r er mit einem ruffifd^en S)reigefpann

(Sroifa) burd^ baS ©ebiet ber S)on=.^ofafen über ©tamropol unb SBlabifatofaS

nad^ bem ÄautafuS: eine t^eilS romantifc^e, tl)eil§ arg naturatiftifd^e ^^^^t-

@r folgte babei einem 5{ufe an bas ®t)mnafium in ber .^auptftabt @eorgien§,

bem "^errlid^ gelegenen Sifliss, gan,^ gern, ba i^m ^reunb öafe megen ber bieten

gefttood^en im äöinter unb ber ©ommer^i^e menigftenS bie .!pälfte be§ Sfa'^reS

al§ fd^ulfrei in 9lu§jid^t [teilte unb i^n bie t)on ^oStau batirenben 23e3ie^ungen

äum Statthalter be§ Äaufafu§ ©eneral ^leranber ö. 9teibt)art, unb beffen

gamilie tocEten. S)a| ^ieib^art il^n berufen, 33. ein ©qiel^ungeinftitut geleitet

unb am ®t)mnafium S?atein unb gi^onjöfifd^ unterrid^tet t^ahe, lieft man überaE

aufeer in 33obenftebt'ß „Erinnerungen", ^m ÄaufafuS erlebte S. bie erregten

,Seittäufte mit, mä^renb beren bie 9tuffen bie tapfern ^uriben , bie 55ett)ol^ner

S)ag!^eftan§ unb Se§gl)iftan§ , tro| ber lömenmuf^igen ©egentoetir beS 3fm.am8

(&d^amt)t , unteriodt)ten , unb fanb genug ©elegen^eit , bie einl^eimifd^en

Stämme nad^ ©egentoart unb 3}ergangen^eit , nad6 Sprad^e, 33rau(^ unb

(Sultur ju ftubiren. ©eorgien unb Slrmenien ^at er orbentlid^ fennen gelernt

unb unS unmittelbar banad^ toie fpöter farbige 33ilber öon feinen, mitunter

l^öd^ft gefa^röollen 3luSflügen entmorfen. ^n I^ifliS felbft t)atten ^oefauer S3e«

fannte feinen Eingang burcl) ein f)eitere§ g-fftmat)l gan^ afiatifd^en ^ufd^nittä

gefeiert, unb er fanb bafelbft überreidlilidt) anregenben internationalen S3erfe!^r in

ben nad) ©eburt unb 33ilbung feinften Greifen. SSebeutfam erfdt)einen ba für

fein Seelenleben bie ßeibenfd^aft für eine junge, in ber E^^e unbefriebigte @cne=

ralin b. 9t., bie f^eilmeife ertoibert, aber, jtoedEloS me fie mar, fd^mer nieber-

gerungen mürbe; für fein fprac^lid^ee unb öölferEunblid^eS SBiffen ber Umgang
mit bem tenntniBreidtjen Drientaliften Dr. ®eorg 9fiofen (1820—91), bem
fpäteren beutfd^en ©eneralconful; für feine ^pioefic bie ße^rftunben bei DJlirja

Sd^affQ , toorauf mir toeiterl^in jurücffommen. B^^ei ernfte Äranflieiten er=

fd^ütterten ben gar nid^t übermäßig feften S^üngling , t^eilmeife infolge ber

©trapajen einc§ armenifd§en StreifjugS. 2luö biefen Einblirfen unb 2Banbe=

rungen ertoud^fen bie "DJlaterialien, ju ben fpäter im 33atertanbe aufgearbeiteten

ättjei 33üd^crn über feine 3?eobad^tungen im IfaufafuS unb ben 9lad^barlänbern.
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35., butdj ben Söeggang ber ^leibl^artö feines ,paut)t£)att§ beraubt, tootttc ftc^ in

'Jtu^lanb nid^t je^aft madien unb feine angegtiffene ®efunbt)eit fd^onen, auc^

3ogen it)n t)eii)ei^ung8öoÜe litterarift^e ^ug[ic£)ten, befonber§ jeitenS be§ SBerlagfe

Sotta unb feiner 3eitfd5riften (klugem. 3tg., 5Rorgenblatt, 2tu^Ianb) , unb fo

üerlie^ er fd)on Slptit 1845 ba§ gafttid^e StifiiS, too er bie einbrudgüollfte 3eit

äugebroc^t, feine Siugenb abgefd^loffen ^atte, baS it)m, toie er'S im 2ltter qu8=

brütft , ber eigentliche 3lu§gang§punft feiner fd^riitfteüeriftfien Söirtfamteit ge«

ttiorben war. @ine fd^loierige, öftere abcnieuerlict)e (Stappenreife führte i'^n,

anfangs gemeinfam mit bem gteit^altrigen cnglifd^en Diplomaten |>enrt) 5)anbt)

6et)mour, mit bem er fic^ in SifliS angefreunbct ^atte, an ben lüften beg

©d^marjen ^eereS unb burd^ bie Ärim nad£) Sonfiantinopel, too er me'lirere

gjtonate e^renöoEfte ^lufnal^me bei ber europäifdt)en S)iptomaten=@efellf(^a!t unb

ötelfadt)e Slnregung für feine orientaliftifdt) = Pölferpf^dt)otogifd^en ©tubien fanb.

@. SHofen traf er al§ jDragoman beS preu§ifdf)en ©efanbten b. Secoq, in beffen

©ommerrefibenj ju SBujufbere er ein paar 2BodC)en, ^eitweife fo lange er'S bei

bem frömmetnben Sßureaufraten ausfielt, and) aU (Jräieljer, öermeilte; feinem

©enoffen bei Glitten burdC) bie benftoürbige Umgegenb, Dr. ©uftaö SBoffart

(»Derben), 6räiel)er beim ruffifc^en ®efanbtfdt)aft§nütglieb ^rinj ^anbjer^, unb

nadt)t)er 9lebacteur großer' beutfd^er 3fitungen, ttieilte er ©ebid^te unb litterarifdie

^läne mit. 3m ©pätfommer 1845 mad}te er über bie onatolifd£)en ©eftabe.

bie ägäifd^en unb ionifd[)en i^nfeln, £)atmatien bie ,g)eimfal)rt, lanbete in Srieft

unb reifte, über äöien, ^rag, 5bre§ben, roo er .^unftfc^ä^e unb ^i[torifd£)c S)en!=

mäler befid^tigte unb, toie auä) in i^eipjig, fid^ an 2;^eater unb Wü\\t erlabte,

in ben ®eburt§ort.

3)ie fleintid^en Sßer'^öltnij'fe bafelbft ftiefeen i^n ah. 35. motlte nod) 2Biffen§=

lücEen ausfüllen unb fein 9ßer£ über bie ^autafuSöölfer öoEenben. ^n ©öttingen

gebradt) il^m balb fünftlerifd^e Slnregung. 9lad^bem er Sotta'S günftigen 9ln=

trag, für bie „SlHgem. 3t9'" i" ^^^ untern S)onoulänber su ge{)en, abgelehnt,

aber in 2lug§burg fomie ^ündt)en Sift unb gallmera^er, in Stuttgart Saron gotta,

(S. ©dfimab, @. ^pfijer, ©ingclftebt fennen gelernt ijattc, manbte er fic^ im ^JJlai

1846 nad^ 5Jiün(i)en. ^ier eröffnete fii^ i^m nid)t nur reid^eS |)ütfgmaterial

3ur Slrbeit unb reger 9]erfe'^r mit bebeutenben ^Jiännern Pon einfc^lägigem

Söiffen, fonbern aud^ eine, fpdter Pertoirflii^te 3utunft. Sei f^rntttneratier, bem
„gragmcntiften", bem Drientaliften 53t. ^. 5JtülIer, bem $t)i(ologen ^ricbr.

2t)ierfd£) getoann er fac^männifd^e Seil)ülfe, am @raf 5)kj S3ot^tncr'fc^en 6^e«

paar liebe Serat^er. ©d^önc ©tunben geno^ er im .g)aufe beS ßanbf(^aftSmater§

^arl 9iottmann, be§ 9laturforfd^er§ ^JJtartiuS, beS S5otanifer§ Ä. ^x. ö, Sebebout.

fVtbr. Sift, ber geniale ^lationalöfoncm, bamalg in ^JMndl)en inmitten ber legten

^erfuctie feine 5piäne ju confolibiren, na^m 33. toä^renb Pertrauteften Umgangs
gang gefangen, unb fein plö^lid^er ©etbftmorb (30. 5JloP. 1846 ju ^ufftein)

erfdt)ütterte biefen arg. 2Bol burd£) Sift fam 35. barauf, PolfStoirt^fd£)aftlid^e

Sorlefungen (bei -^ermann) ju "^ören, toie er audt) in bie beS alten ©örreS über

Äaifergefd^id^te ging. S)rud£ unb (Sorrectur beS bis ©ommer 1847 fertigen ge=

nannten 2Ber!eS füt)rten ii)n naä) f^ranffurt a. ^. (5in 3lbftedt)er über ßaffet

nadt) ©djlo^ @fd£)eberg, bem Pon feinem S3ruber, bem Ueberfe^er=9lomantiter

(Jrnft mit fd^öner litterarif dtj = gefd^id^tlid^er 33ibliott)e! ererbten @i|c beS, bor

3fat)reSfrift anfällig in .^annoüer getroffenen ,ffarl Otto f^rei^errn bon ber 5Jial8«

bürg, Perlängerte fidt) — tt3ie 1841 6. (Seibel'S Scfudt) — um fo me'^r, als 33.

bort eine lieblidlie fangeStunbige S3lonbine tennen unb, toaS i^re gemeinfame

S)arftenung bon ®oett)e'S „©cfdjmiftern" befräftigte, lieben lernte: feine nad^=

^erige öattin iRat^ilbe, bie 3;od^ter beS furVffifdC)en Oberften Dfterwalb in Sulba.

@ine .^eiratf), auf bie er infolge pecuniärerUnfi(^er^eit übcrl)aupt Per^it^tet f)atte,
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lag öotläufig in toeitem i^dhe. ^m CctoBcr BeU-iebigte et bie mäd^tige ©el^n«

^u^t nac^ Sftalien, aud§ tüegen einei ,^at§Ieiben§, einem ^IngeBinbe üon ^Jlünc^ens

unüermittettem SemperatutiDet^fel. Ueber bie ©c^roeij , bie ber Sonbet6unb=

Ärieg burd^tobte, bcn Somerjee 50g er mic^ ^aitanb, in bejfen bamal§ Qui=

geregtem (betriebe er ettoaö länget meilte, weiter über Xurin, @enua, Stöorno,

glorenj, üon ba mit Settutino über 2erni nad^ 9iom, too er allerlei „6in=

brüdfe, Silber unb S3etrad§tungen ioä^renb be§ (italientjd£)cn) 33ötterfrü^Iing§

1848", be§ 2lnl^ängjel§ ber ^artfer ^yebruarreüotution, bammelte. 5ßon beutjd^en

S)id^tern toaren SSilibalb 2lleji§
,

|($on länger mit i^m bertraut , ©uftaö 3U

'^Jutti^, Seöin Sd^ürfing mit S. beijammen. ©ein autobibactifc^ei ^talienijd^

TOar jo toeit jd^on gebeflert, ba^ er „inmitten ber täglid^ madtjjenben potitijc^en

33ett)egung einen ieften Jpalt ,^u gewinnen", fic§ in Michelangelo '§ „Rime" unb

bie eble 2t)rifetin SBittoria dolonna bertieite, wie feine nad^ bier ^(«i^Tje'^nten

ben Memoiren einberleibten ©lojfen unb Uebertragungen aeigen. 3lm 21. ^Rär,^

1848 berliel 58. 9tom, too ber nationale Sturm täglict) anic£)toon, unb fd^lug

|td£) mü^fam über gloren^ bi§ :^inter 33ologna burd^, würbe üon 3Iufftänbijd^en

ai^ öflerreic^ijd}er (Spion über 5pabua nad^ SJenebig eScortirt , bort burc§ ben

S)id^ter ^einrid^ ©tiegli^, ein ^aupt bes üenctianif(i)en Slufrul^ri, befreit, ]^erum=

geleitet unb mit Sd^iff nac^ Xrieft beförbert. @ilenb§ reifte er nad^ 2Iug§burg,

um ben il^m gewogenen Dr. @. 6. ßolb, ß^efrebacteur ber „lügem. S^S-"-
übet bie i^m augenblidlid) uncontrollirbare g^anffurter SBerlagsangrlegenl^eit ju

befragen unb erful^r bort , ba^ ber 3uffltnnienbrud£) bes 3}erlagg it)n um ben

So:§n breijäl)rigcn f^teifee» betrog. J^olb empfahl i^n an Ä. ß. OfT^rn. ü. 33rudE,

ben @rünber (1833) unb ^^röfibenten be§ „Ceftcrreid^ifd^en Slo^b" in Xrteft,

für be§ le^teren „^Journal" al§ |)aubtrebacteur, unb nad^ einer Sefprecf)ung mit

33rudE, ber ^tieftet Slbgeorbneter jum „2)eutfd^en 5ßarlament" war, in 5ranf=

fürt a. ^. unb 2Bieberfe^en ü. b. lllalsburg^^
, feiner „''Jlat^tigaÜ" ^at^ilbe

u. 21. bafelbft, begab fid^ 33., über 5prag, wo gerabe ber ©laüencongre^ äu=

fammentrat, 2Infang 3iuni in bie neue ©tellung. ßnergifct) t)ob er, ber wenig

journaliftifc^ 2}eranlagte, bal „Journal bei De. 2."
, eine ^anbelSpolitifd^e,

refumircnbe, in ben brennenben öfterreidE)ifd^en fragen centraliftifd^e ^^i^ung

großen @til§, mit 5lad^brudE auf reinem 2)eutfdt), empor, wobei 2Ö. SllejiS, ber

3^nbiüibualift ^Fcar ©tirner (b. i. 6a§p. 3?o^. ©^mibt) u. 91. ungefud^t aug ber

i5ferne mitarbeiteten. S)afür, wie 25. feine 2Iufgabe auffaßte, ift ein (wol un=

gebrudlter) Srief au6 Srieft 1. ©eptember 1848 an Äolb intereffant, ber unwin=

fürlid^ !§eutige guftänbe üergleidtien f)t\^t; er fagt ba u. a. : „Sl l^anbelt ftd^

barum, gan^ Cefterreic^ für S)cutfd£)lanb ju wecfen .... Einigung oöer ^Jlatio=

nalitöten 5U einem fräftigen ^öberatiüftaat auf ber ©runblage ber S)emofratie

unb üöEiger ©leidtibered^tigung unter ber gemeinfamen S)t)naftie be§ §ab§burgi=

fd^en Äaiferl^aufeS — hierin liegt baS einzige .^cilmittel jur ßrlöfung au§ unferen

anard^ifct)en 3iiftönben". '^Hadj brei 5Ronaten würbe er mit bem , auf ein

breiteres ^iebcftat gefteüten SSlatte nad^ 2öicn öerfe^t. S)ie 5Jtorb bcjubetnbe

9luigelaffenl§eit beS SBiener ^anl^agelS f)ie^ i^n ben giefibenatern einbringlidt)

ins ©ewiffen reben. ^n biefen aufgeregten Söod^en erlebte er angencl^me 3^'

fammenfünfte mit Serf^olb 2lucrbadt|, ^art SccE, ^ieront)mu§ Sorm (^einrid)

Sanbeemann, in beffen ßtternl^aufe), SBetti '^paoli, %x. |)ebbet u. 31., aber aud^

bie Dctoberreüolution mit aß i'^ren ©reucin unb bie (ärftürmung ber Äaiferftabt

burc^ 2öinbifd§grä^. 2Im 21. ^Jloüember begleitete er 33aron iBtudE nac^ Ärem=

fier jum neuen 9llei(^stage, wo biefer ^anbelSminifter würbe, unb legte, als baS

„^fournal" , infolge üon beS legieren StuStrttt auS bem 8lot)b»S)ircctorium,

"hinter 33obenftebt'i 9iüden ©c^Watäenbergifd^ = officiöS würbe
, feine ©teile

nieber.
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S)er unru'^igfte 5lbfd^nitt feine§ SebenS lag ^xnkx t'§m, al§ [id) 35., Srurf'ä

Sluffotberung, eine neue mtntfterielle |)anbel§äeitung in SBien 3U xebigtren, ab=

Ief)nenb, nad^ bem ebenfallä noii) reüoltirenben SSerlin auimad^te. 2)ai)in tiefen

ilin alte freunbjc^Qftlid^e SeaieJiungen , je^t aucE) bet 5Jlitarbeit§ = SInttag ber

„®eutfd^en 9ieform" (9ficbacteut Dlbenberg), in ber feine Sfi^jen ber ber^eitigen

öftetrei(^if(i)en Situation 9Iufjet)en gemad^t 'tiatten. ?lm SBefi^er btefeS 2:age=

biatteg, 9iub. (ti.) SDetfer, fanb 33. au(^ einen SSerleger feincS, feit 25eginn ber

Sßiener Sage burc^ „rul^ige ©tunben in ftürmifdCien SBod^en" ausgearbeiteten

SBuc£)e§ „Saufenb unb Sin jtag im Orient" — worin bie 35afi§ feine§ littera=

rifctien 9tu^m§ [tedEte — jugleid) ben ^ann, ber ftetS opiertoiUig auf alle

fpäteren S5erlag§anträge unb @jtrat)onoTartDÜnfd)e SSobenftebt'§ einging. %xo^
eifriger Stiötigfeit ^sflegte er in 35ertin @efettig!eit mit alten unb neuen SSe=

fannten, in ben Käufern ©otma, ßipfe, -^oene, 2BoIff, f^rbr. b. 9taumer. ^n
bem öon ^o!§n $rince ©mitl) gegrünbeten „5ßolf§toirtI)fdt)aftIi(J)en S5erein" ge=

rietf) 35. tro| (al§ 2ift'§ ?ln'^änger) SBiberftrebenS in bie bon biefem einbringlic^

betriebene 5reii)anbel§betoegung unb mürbe im September gegen feinen Söitten

öon ben gi^eitiänbleröereinen 6obben'fd)er 9lli(f)tung aui Serlin unb 18 anbern

Öreu§if(i)en aU SBeDoHmäc^tigter jum internationalen ^rei^anbetScongre^ na($

^ari§ betegirt — neben i'^m $roi. ^idielet al8 franjöfifd^ ©Drerf)enber. S)ort

öon SSictor ^ugo 3u einer 9iebe aufgeforbert , anttoortete S. , ba^ il^n ber

Mangel jeglid^er beutfd^en i^^agge unter benen aller Sönber nid^t t)a^u animtre,

toorauf <l^ugo ertoibette: „Monsieur, vous etes le drapeau vivant de l'Alle-

magne!" S5. nat)m bie§ nur jur ^älftc an, ba er nic^t mit bem 2Binbc ju

flattern pflege. 2lm 10. Februar 1850 enbete aud^ feine :Sunggefeltenf{^aft,

inbem er feine „fteine ^lac^tigaU" — öon il)m in ßeben unb S^it^tung mit

S3ud£)ftabenumbre^ung ftet§ ,6btitam* ge^eifeen — 3U 42jä^riger glticElid^er Sl)e

öon gulba nad) SSerlin lieimfü'^rtc. „S)ie 6infüt)rung be§ ß^riftenf^umS in

3lrmenien. Sine 58orlefung, gehalten am 2. '»IRärä 1850 im miffenfd^aftlidlien

Söerein p SSerlin" (1850) jeigt un§ S. meiter feine afiatifd^en S3eobad£)tungen

litterarifd^ auSmün^enb. ^m grüt)linge foEte er al§ ©enbbote aum grieben§=

congre^ in f^ranffurt a. 5Jl. me'^rcre einflu^reidt)e ^erfonen öom guten tÄedE)te

©d^le§toig=|)olftein§ überzeugen : ein öergeblic^eö beginnen, mo f oeben bie ®ro^=
mäd^te bef^loffen t)attcn, bie ©Ibl^eräogt^ümer an 3)änemarf auSjuanttoorten.

Obtoot il)n bie potitifd^e ^ubliciftif meber anfprad) nod£) locfte, mo fie it)n gleid^

jenen ätoei ^tfftonen an ber getoünfc^tcn inneren Sammlung be^inberte, über=

na'^m 33. bod) Snbe 1850 öon ©fd^eberg aus bie 9lebaction ber „Söeferjeitung"

in 33remen. ^ier, öon loo balb bie „ßieber be§ ^irja ©dtiafft)" it)ren Sauf
na'^men, lebte er fid^ tro| ber unliebfamen ^olitif gut ein, trat aber mit bem
1. Dctober 1851 bie aufreibenbe potitifc^e öerantmortlidf)c 9lebaction ah unb
beforgte toefentlid^ f^euitleton unb SonntagSblatt; baneben entfaltete er, in bem
fd^nett mit ätoei köd^tern bereidtierten S^amiltenfreife, eine raftlofe Jtiätigfeit al§

ß^rifer unb Ueberfe^er. Slnfang Wai 1852 trat er gana äurllrf unb überfiebette

nad^ .Gaffel au feinen ©d^miegereltern, mo il^n, öfters SBoc^en lang bei ißaron

ÜJlatSburg im naiven ®fdl)eberg, bi§ in ben ^uni 1853 ßermöntoff'S Ittterarifc^er

^acf)tafe unb feine erfte größere öriginalbid^tung in Sßerfen („3lba") befd^äftigten.

9)on |)annoöer, mo er über 9leuial)r 1853 in „^Familienangelegenheiten" meilte,

ettoattete er eine „einträgliche 5)3rofeffur" al§ 3lnerfennung für bie§ ^oem, baS
er bort in '^ö:^eren .^reifen öorgelefen l^atte, unb bie im 3lpril für ben i)erbft

ins 3luge gefaxte Uebetfieblung nadl) @5ttingcn, tool^in er Slnfang gebruar „in=

folge einer l)o^en Söerfügung eine unauffdiiebbare ?fteife" unternommen, l)ängt

ftd^er bamit aufammen. Sie S5erbeutfrf)ung ber gefammelten ©rfiriften ^ufd^!in'§,

ber er fid^ feit Wäx^ — wo il^n feine ®attin mit bem einjigen Sol^ne, tok
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Botb barauf mit bem Äinberbud^ „93laria unb Stäbet^', bejd)enfte — gan,^

l^ingab, betantaBte eine, fd^on öot 3fflt)resfrift geplante Ueberfiebtung nad)

X^üringen, junäc^ft im 3luti naä) 5i^iebri(f)roba, im 9loüembcr, infolge ber öon

i^m t)0(^angejd)lagenen ©önnerjciiait beg .^etjog^baareS, bie er auf @(^to§ 9'lein=

l^arbibtunn ertoorben, na(^ ©of^a. ^n unetmübti(i)cr 3ltbeit unb, mie feit

3^at)ren, bon ^a^n=, 2lugenf(^mei'ä, ©tfältung geplagt, btad^te er bafelbft, bem
«^ofc nat)e[tef)enb , ben Söinter ju. ^a [ic^ aber toeber ba nocJ) in ^annober

für ii)n ettoaö fJefteS ergab, jo na^m er im 9Jlärj 1854 in ^ünd^en furjent*

fd^Ioffen bie „l§u(böoüe ßinlabung" .$?önig ^JJtojimilian'S IL an.

2)er poefieireimblid^e SBaiernfürft jtci)erte 33. burc§ ein 3fa'f)rgel§alt öon

1200 ©ulben unb woüte ben, it)m nad) feinen biöl^erigen 33eröffentltd§ungcn

(burd^ ©encrat ö.b. Sann in einer 3fagb'§ütte an ber 5öorberri^ Sommer 1853)
öertrauten unb it)n gebrudt [tct§ begleitcnben ©(^riftfteEer öon Slnfang an

regelmäßig um fid) l^aben, in einer Sltt 2Jtittelftettung ^mifd^en ber poetifd^en

Safelrunbe in ben Äaiferäimmcrn ber Sllten üteftbenä — Dtto i^xi)xn. ö. Sßöl«

bernborff'i „^armtofe Klaubereien etne§ alten Tiünä)mx%" (1892) ^eben S3.

neben ©eibel, <!pet)fe, ,ßobett in biefem ßirtel |eröor — unb ben nad^ 3Jlünd^en

berufenen rein a!abemifd^en ©ele'^rten. 33. crl)ielt am 14. ^uü 1854 eine

UniöerfitätSprofefjur , bie ftd^ junädift auf flaöifd^e ©prad^en unb Sitteraturen

bejog, feit 1858 aber öon S. öorjugitoeife für ältere englifc^e Sitteratur öer=

treten tourbe. 9iebft ö. b. Sann, gr^. 0. ÄobeE, 2Ö. 3Hiet)l u. %. begleitete

er oom 20. ^uni biä 27. 3fuli 1858 ben fürftlic^en ^oefie- unb 2öiffenfd)aftä=

mäcen auf einer ^eife um bie Ufer be§ Sobenfeeö, burd^ ben Sregen^er

SCßalb unb baS gauje baiiifdlie ^oc^lanb biö nadt) feinem geliebten 93erd^te§=

gaben. Äobett ^at feine !ißeobad)tungen baöon in „2öilbanger" niebergelcgt,

üiieijl in „gußreife mit Äönig maf (Äutturgefd^id)tlid§e (S^arafterföpfe),

öon ben 3lufäeid^nungen beä geiftöotten Säger§ @raf Üticciatbetti (f Snbc
Söinter 1899/1900) ift nichts gebrudt. 53. gob 1879 alS 1., rebfeligcn,

aber feffetnben Sanb „5lu§ meinem ßeben" l^erauS: „6ine ßönigSreife. ®r=

innerunglblätter an .^önig 5Jtaj;"; ttir feigen ba , tt)ie ber ilönig, feit er

33obenftebt'si S3ud^ über bie Äaufafuäbeteo^er genau [tubirt f)atte, i^n alö feinen

Serid^terftatter über neue Sd^ilberungen öon ^ntbecEungifa^rten u. bgt. be=

trad^tete. <So fiatte 35. in 3^far=2lt^en ein ^Jlilieu erlangt, roie e§ feiner ge»

fdimeibigen toietool unäuOerläffigen ilatux öortrefflid) lag: toeber aU Höfling

nod^ in bem berül^mten ^octencirfel be^ „ßrofobilg" (meiftenS (Srößen be§ ,latei«

nifd^en 23iertclä* in ber Äailssftraße), nodl) bei ben is^euten be8 ultramontan»

particulariftifc£)en £ager§ t)at ber ieber^eit ßonciliante jemals Slnftoß erregt.

2luffef)en mad^te eä, alä ©eibel unb ^. ßiebig 33. bei feiner erften 23etoerbung um
ben 5Jlajimilianäorben abtoiefen. 6r füt)lte fi(^ im ganzen too^l unD enblid^

in öert)ältnißmäftiger ©orgtofigteit; tro^ atter gefunbl)eitlid^en unb finanjietten

9löt^e, öon benen fiel) ber frot)öeranlagte , aber immer flagebereite 5Rünn nie

ganj logtoanb , war e§ bie ©tanjjeit feineS äußeren ßebenä. @o roar er aud^

in ber ßage, regelmäßig mit feiner ^^amilie in ben naiven 'lierrlid^en @ebirg8=

gegenben DberbaiernS Sommeraufent^att äu nel)men : 1854 in ©gern am
Segernfee, 1856 in Su^ing, 1857 in i?od£)el u. f. to. <Bcäi^ SBinter lang,

äuerft 1855, bet^itigte fidt) 33. an ben, no^ l^eute beftef)enben populärtoiffen»

^d^aftlid^en Slbenböorlefungeu öon .^od)fd^ulbocenten im Siebig'fd^en ipörfaale,

feine ließ er 1881 alg „3lu8 Dft unb 2Beft" bruden; barin befd^äftigt il^n

neben ben ofteuropäif^en ^ufi^n^'^n fdion baS englifi^e Sljeater lebt)aft. Sein

Slbfdt)toenfen jum claffifd)en 2)rama SUbionä üeranlaßte il)n im ^tüt)linge 1859

au einer met)rwöd^igen 9leife nad) Sonbon, too er, mit 3Hejanber Jperjen, f^reilig»

ratl^ u. 21. in 33erle]^r unb [tarf geftü^t hmä) feinen genannten Siflifer f^i^^ui^b

Slüflem. beutffte »iogravlftie. XLVII. 4
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Seljmout, für feine ©tubien üBer ©tialefpeate unb befjen SeitQenoffen auf bent

British Museum unb in ^rioatbibliottiefen öon ^Iriftohoten '»Ulanufcripte unb

^ülfSluerfe butd^nal)m. S5on bem SQßeite „@]^Qfeft)eQre'§ 3f^t9enofjen", ba§, auf

5 Sänbe Deranfd^Iagt, mit breien fdilic^lid) [terfen blieb, toar fc^on 1858, Don

9lic. S)eüu8 mitgeförbevt, bet 1. SBanb erfd^ienen, ber 2. unb 3. folgten 1860.

3u bet großartigen ^RünciieneT freiet be§ ©exilier ©äcutaijubiläumä liefette 33.

auf 3lufttag be§ 6omit6§ ein ßieb jur SBorfeier, ein „f^fftfpiel äur ©diilietfeieT"

(für fi(^ gebrückt) im Obeon, einen 5ßrotog baju unb einen öerfificiTtcn Strinf«

\pxuä) auf baä 5ßatertanb für ba8 geftmat)!. Oblool 33obenftebt'§ litterarifd^e

aSetriebfamfeit nie ermattete unb fein |)auptt)ertegcr S)e(!er ben etoigen klagen

wegen finauäieEer Sebrängniffe faft immer fofort ab'^alf, fam er, ttieiltoeife au(!^

infolge t)äufiger ^ranf^eit, aucl) ber engften goniilie, materiell nie auf einen

grünen 3tt)eig. SBe'Eimüt'^ig fdCiließt 1861 ein Srief, nad§ einem eingel^enben

Ueberbtide feiner gcf(i)äftlid)en SBer'^äUniffe : „SGÖä^renb idt) "^ier um ein paar

|)unbert Zl^aUx Witten fdjlaflofe 9lä(i)te l^atte, erf)ielt lä) au§ ßonbon bic 'äaäi=

ri(i)t, baß ein bortiger Sudi'^änbler , Strübner, ber mid^ perfönlidi gar nidit

fennt, eine weit größere ©umme auggegeben J)at, unb nad) einer bon mir bort

befinblic^en ©ipSbüfte meine 58üfte öon carrarifci)em SRarmor in Sebenggröße

l^at auSfü'^ren laffen, um fie in feinem ®efd)äftSlocale aufäuftetten", unb ein

^fa'^r fpäter feufjt er, baß er, ber 23 23änbe öeröffentlidit ^i^aht, „bon ^Jlorgens

bis 2lbenbl fi($ abquätt", wie er gleid^jeitig ©erfer öorfdilägt, mit 2000 Stl^hn.

ouf bcffen 33ureau einzutreten, um auc^ einmal „ein fii^ereS Sinfommen" fennen

3U lernen, ^rofeffur unb ^oefie, „gefd)äftlid§ bie unbanfbarftc ©öttin", wotte er

bafür an ben klaget Rängen.

S)ie eigene 2Jlufe ging in att biefen ^Ünd6ner ^fö'firen neben ber Ueber=

fe^ertptig!eit t)ei , bie ft(^ meift auf 8t)afefpeaie erftre^te, ^m ^ör^ 1864

fbrengte ^önig 5Jlajeng plö^tidier Sob ben fReif, ber bie t)etf{i)iebenartigen ^n=

bioibualitäten beg 5Jtünd)ner t)öfif(i)en ßitteraten!reifeg jufammen'^ielt; ju Sub=

wig'S II. f^wer jugönglid^em SBefen gelang e§ bem fd^miegfamen ^. tro^

wieber'^olter Sßerfud)e nid)t, ein S3ert)ättniß an^ubatjuen. jDie im Slpril 1864

erfolgte ©rünbung ber „S)eutfd§en ©^fefbeare=®efettf(^aft" trat ebenfo unter

a3obenftebt'ä ftarter 'DJlitwirlung auf wie bereu „3fat)rbud§", beffen erfte 2 Sänbe
35. f)erau§gab. Unb unter Sei'^ülfe ^ünc^ener g-teunbe ober biefem Sirfel

^aliefte^enber bereitete 33. jene großangelegte neue erläuterte 58erbeutfd£)ung öon

©l^afefpeare'g SCßer!en bor, bie i'^n an ein Sfal^räe'^nt befctjäftigt l^at, big fie feit

1867 tieferunggweife l^erbortrat. Obwol it)n ^önig ®eorg bon ^annoöer feit

il^rem ^ufaii^nienfein in 5lorbernet) (Sommer 1864 gebrängt l^atte (bie brobe=

weife „Lear"=a3earbeitung 1865 ift bie grud)t babon)
,

äerf($)lugen bie 1866er

öreigniffe ein für atte 5Jlal bie langjäl^rigen <g)offnungeu SSobenftebt^g auf einen

9luf ing „,g)eimatl)lanb". ©o naljm ber ^ünd)eng Ueberbrüffige, fd)on feit

^etbft 1865 mit bem Xitel eineg 2)Tamaturgen am ^ündjuer .g)oftl)eater be=

fleibet unb l^ie unb ba an ber ^robe eineg (Sd^itter» ober ©t|afefbeare = Stüdfg

betl^eiligt, ber feit langem brannte, bem 2l)eater al§ ßeiter unb S)id^ter näl^er=

antreten, im grül)ia£|re 1867 ben Eintrag beg neuen |)er3ogg bon 5Äeiningen

©eorg II. an, bie ^»ntenbanj beg biefem ftarl am «^er^en liegenben .g)oft]^eaterg

unb beg .g)ofordC)efterg ju beforgen. S)abei würbe 33. , um etwaige gefenfd^aft=

lic^e Slnftöße ber fteinen Stefibenj ju ü'6erbrüdEen , erblid^ geabelt unb bon bem
funftfinnigen dürften in feine nädtifte Umgebung gebogen. 33. '^ätte fidfi ba fe!§r

Wo^l gefüllt, wären mdf)t au bem alten .ffopf' unb 5lugenleiben nebft 9{l§euma=

tigmug Wegen fc^limmer ^olljpcn fctimerä^afte Operationen '^injugetreten. 3im
^^lobember 1869 würbe S. auf fein Slnfud^en beg 2lmteg entt)obcn unb 3ur

S)igpofition geftettt , Weil if)m bei ben ©efctiäften md)t bie beanfprud^te unge«
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l^inbeite Söeioeglid^feit juftanb; bod^ foÜte er toeiter „feinen geiftigen ©influfe

auf bie 93ü^ne üben" unb ben ©el^alt fortbe^ietien. ©o fommt i^m für ben

^rofeartigrn '^uifd)tt)ung bet ^lilnninger Jpoibü^ne, beren ^eiftungen burc^ i^re

(Saftfptele feit 1870 manni(^Ta(^ öoibilblid) rourben , mei^r ein üotbereitenbev

'^ntl^eil ju. Söäl^tenb er fo bis 1874 in ^[Reiningen blieb, erlangte et bod) bis

1869 bie lang erftrebte 25ereinigung feiner „ÖefommeÜen S(f)riften" in 12 5Bänben

unb bic^tete feit 1870 tt)ieber auf Itjrifd^em ©ebiete toie auf bem bet erjä^tenben

$rofa rüstig. S)ie politifd^en ©reigniffe riefen „Tieue .ffriegelieber" unb „3eit=

gebi(i)te" (beibe 1870) ^erDor, unb tior toie nac^ bem regte fid^ mieber bie a(te

orientalifitenbe ^^Iber. ^anc^erlei pritiate Uinftänbe freiließ üertt)iefen ben faft

ftctfi, burc^ eigene unb ber ©einen itranf^eit, ''Ftangel an ©efe£)aftigfeit, beinahe

eine 2ltt Unijugsficbet , butrf) (Srjic^ung fünf ^etanroad^fenber .ffinber in @elb»

öerlegen^eiten iVfinblicfien auf baS rentablere ßinfommen als ütomancier, tote

er felbft brieflid^ ttieber^olt gefte^t; aber ber ^auptbeweggrunb, biefe ©aite

ber 5ßtobuction an.3ufcl)tagen , rächte fid; bitter in ber 3lu«Tü^rung. ©dE)on im
gjtü^ling 1873 t)iett fic^ 58. bei Slltona — bafelbft mat feine ältefle 2o(i)ter

.ipenni , bie er in näd^fter 3eit öftere befud^te , an Cbcrft ö. 5}]eterebor[f öer^

]^eirat!§et — unb äroar im naiven 51eumül)len auf, auf bem Sefi^t^um ber

bertoittmeten 5rau 6tatörat^ Sonner, im ^erbft 1874 xoe^cn einer langroietigen

6ur in 2)reeben unb im benad}barten ßofd^toit;, jteifd^enburc^ immer toieber in

^DJteiningen, bis er im Jperbft 1875, tool roefcntUd^ burrf) bie enge ^^reunbfd^aft

mit bem funftterftänbigen Sint^titx^ntfn t"'^ bortigen ipoftl)eater5 ^an§ 33ronfart

ö. ©c^ettenborf, ber bann ben nact) bem 2)ramatiferlorbcer ringenben jDid^ter

mef)rfadt) auf bie 5Büt)ne brad)te , unb beffen muftfalifdj ^od^begabte @emat)lin

SJngeborg üeranlafet, nac^ ^annoöer öevjog. £ott tourbe er in feinen t)iel»

jät)rigen Erwartungen nur befonbereS ©ntgegenfommen im ^eimat^lanbe enbgültig

getäufd^t, ja fogar, mte uns fein alter ^Befannter ®. 23offart ali 'ölugenjeuge er»

ääl^lt, gefeÜfdtiaftltd) mannidt)fac^ abfic^tlic^ gefränft. 1876 tootjnte 58., Gb. ^ane«
lid'^ {„''äni meinem i'cben", 1894) Eingabe äufolge, ben erften 9iid^arb 3Bagner=

geftfpielen ju 58at)reutl) bei, mit bem 58erid^terflatter ^aui ßinbau unb anbern

58crädt)tern biefe« @efd^mad§. 2lm 8. Januar 1877 ließ et in -!^annoüer ben

fd^önen ^Prolog (fed^s at^t^eilige ©tropl)en) „Sie Söclt eibröt)nt tion ^riegö»

gefd^rei, fd^on t^ürmen fid^ bunfle SBettermolfen aüerfeiten" tjortragen, ber i^n

immer nod^ al§ aufmerffamen 33eobac^ter ber großen 6reigniffe am politifd^en

^immel ertoeift. gi-ü^ifl'^i-* 1877 t)ielt er fid^ einige 3eit in SSerlin auf, unb
1878 na^m er für bie S)auer SBo^nfi^ p 2JÖie8baben. S)iefe 14jä§tige 3ln=

föffigfeit untetbrad) nur eine längere Sournde nüd) ben ^Bereinigten ©taaten —
man öergleid^e feine Sfleifefd^ilberung „33om ^ttlantifdjen jum ©litten Ccean"

(1882) — 6nbe Cctober 1879 bis ßnbe ^uü 1880, bie burd^ — erfolgreich

aucfaÜenbe — SÖorlefungen feiner S)id^tungen bie ©elbcalamität auSgleid^en

unb feinen einzigen ©o'^n @ott!^atbt »ieber aui red£)te Söege bringen foHte. tiefer

»Dar Slniang 1870 al§ ©eccabett in bie pveufeifd^e Marine getreten, too er einei

©ueüg falber quittiren mu^te, im g^anjöfifd^en Kriege al§ fjreitoilligcr mit

bem ©ifernen .ßreuj u. a. becorict toorben, ^atte monatelang tt)pi)ög in 8a^Q=

retten geftedt, bann aber infolge Don öiebfdiaften, ©d^ulben u. f. xo. fi(^ nad^

5lmerifa gemanbt. 5Dort l)at i'^n erft be§ SBaters 2lnttiefenl)eit cmt)orgebrad^t.

unb er fam aU ^Beamter ber 93iIIarb'fdt)en ^ort^ern=^^vacific-^al^n in ©t. ^aul
am oberen ^Jliffiffippi enblid) in georbnete Sßerl^ältniffe, 2tn Söieebaben führte

33. ein "^ödtift anregenbei, bauetnb t^ätigeö, aber aud^ öielfad^ aufgelegtes Seben.

^n feinem offenen ^an]e gingen bie un^äl^ligen ^^reunbe, Slugenblidebefannten

unb 9leugierigen ein unb au§, i'^n felbft, ben aüerfeiti na^ ausmärte 6in=

Qelabenen, feffetten mie öon \e^cx bet SJerfel^r ber großen 2Belt unb aüe 33er»

4*
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onftaÜungen fünfttetifc^ev unb gefeHiger 3ltt. 2l6er bie alten Sorgen um btc

Mittel iür beS SltttagS ißebüiintfje wi^en unter biefen Umftänben natürlid^ erft

red^t nid^t, unb mannid^fadier Slerger in ber (Familie, jumal infolge tion .^ranf=

t)eiten , unb feine eigenen ßeiben an 3lugen, i^als unb D^ren öerteibeten bem

5Jlanne, ber innig am fieben l^ing, bie Sejriebigung über 9lut)m, ungetoö^ntidie

(Sf)xen unb retatio au§fömmlid^e§ S)afein. S)er mit bcm 1. September 1881

in Sßerlln begrünbeten „Släglic^en 9tunbf($au. ^f'^ung [ür unparteiifdie ^^Jolitif",

bie balb f^atfädtilicf) in mittelparteilid)=beutfd)d)aut)tni[ti|d)em Sinne toirfte, lie^

33. für gute§ ®elb feinen ^omen at§ — eben nur nomineller — Herausgeber,

ol^ne, getreu feinen feit Sal^rjef)nten unpoIitifc£)en Senben^en, einen @influ§ au§=

juüben, unb er üeröffenttidite barin nur „Srinnerungen" unb 23ettetriftif cfjeg

;

mit bem 3fa^re 1888, als ber prononcirte 5euiEeton = 9tebacteur ^^xhx. Sänge

ma^gebenb tourbe, lofte 33. bie SSerbinbung. 9iaftIo§ brachte er er^dtilenbe ^rofa

auf ben ^Jlarft , unabtäffig, all ein rü'tjrenb järttid^er ©atte unb SSater, auf

ütterarifd)e fjürforge für feine ^Inge'^örigen bebacfit, für bie fd^lie|lict) boct) nad^

feinem Sobe bie S)eutfdf)e Sc^iüerftiftung eintreten mufete. So nacE) aßen 9lict)=

tungen aulgreifenb, t)aud^tc SS. am 18. 3lprit 1892 nad^ a(f)ttägigem .ffranfen»

tager fanft feine lebenSfreubige Seele in SSieSbaben aul, ber Stabt, ber fein

fdEineübeflügelter 5pegafu§ fo mand£)e§ geft (j. 33. „Sjegebin. ^Jrolog jur 5Jlatin6c

am 30. ^är^ 1879") öcr^errlid^t t)attc unb bie i^m ein großartige! ßeic^en=

begängniß fomie ein @f)rengrab inmitten bon 33erg unb 2ßatb auf bem bleuen

grieb^ofe ftiftete; ein einfadtjeS S)£nfmal, 33roncebüfte, öon 33ermalb nad^ 5^^oto=

grapt)ie unb Sobtenmalfe mobettirt, ftet)t barauf. 23iete f^^unbe, 2:aufcnbc

öon ßefern betrauerten ben 2;ob be8 ftjmpat^ifc^en ^enfd£)en, unb ein ^a^x
lang mar eine i^lnii) bon '^efrologen, Erinnerungen, 5Srief=2lbbrücEen u. f. id.

cntfeffelt.

S3obenftebt'S fröftige , bi§ lange !^inau§ ela[tif(f)e , bon einem mäd^tigen,

fantigen SdE)äbel gehonte f^igur — „ein großer blonber 9Jiann" mar er, gemäß

33offart 1845 — jeigte bon bem ©rbübel, beffen i^n fcf)on in ber 3iugenb eine

©öttinger Operation entäußerte, feine Spur, auä) fpäter feiten ettoaS bon einem

burd) ^allleiben, ®efid^t§poIt)pen, frü^e ^ur^ftitigfeit S3ielgequälten. SU. 5Jl.

^e^er red£)net it)m fpöttifd) narf), er „ließ fic^ (in 5Jlünct)en) nact) ©eibel'S

dufter einen fc^önen 2)id^terfopi mit mcißem .^nebelbart fielen ,
fel^v geeignet,

auf ^orträtmebaiüonl mit einem ^ranj au8 felbftgejogenem Sorbeer gefdtimüdft

äu merben" (aud^: „(Seibel geigte fidE) am liebften im Profil, loie Sobenftebt,

ber it)m bie mirffamen 33artformen ablernte"!); bod^ na^m, toie er in 5Jtündt)en

al§ ber Siebenltoürbigfte ber bort^in berufenen galt, nod) bie ©ifd^einung be§

meißt)aarigen, in lugeubfrifcfiem Stofateint ergtänjenben ©reifel ot)ne Slffectirf^eit

burd^ bejaubernbe greunblidifeit ieben für ©efeÖigfeit, für rl)apfobifd^e SDecla«

mation, bie mie au8 bem ?lermel gefdE)üttelt fdt)ien, 6mpfängti(^en , befonberS

ba§ tt)eibli(^e @efdt)le(^t, ein. Sitte ftimmen barin überein, baß e§ ein ®enuß
war, il)n au§ bem Sdtia^e ber ßtlebniffe anefbotifct) er^älilen ober leidit plaubern

ober mit feinem -^er^en bon @olb unb bem optimiftifd)en ©emüf^e p^ilofop^iren

3U l^ören. ©aju toirfte eine ftatfe 3)ofi§ bon, aller Söeltläufigfeit tro^enber,

^armlofigfeit mit, eine getoinnenbe Qxtx biefe§ großen ÄinbeS, bem man nie,

toeber bem ^enfd^en nod^ bem S)idE)ter, böS fein fonnte, ben Ungejä'^lte innig

gern unb lieb gehabt ober begeiftert berel^rt l^aben, unb beffen unbcrtoüftlidtie

^aibetät unS toebcr burdt) bie, nie bon Slrrogan^ angefränfelte 2lutor=@itelfeit

nodE) burct) bie d^ronifdt)e ©elbflemme bei lebcburftigen ^^oeten, bei forgenben

3amitienl)aupte2 jemals tädierlid^ bünft. S3efcl)eibenf)eit öerfd^molj fid^ bei i'^m

mit bem Selbftbemußtfein ber gät)igfeit. 5flid^t unbered^tigt fd£)rieb er nac^ bem
Slbfc^luffe ber Sammlung feiner Sd^riften an 3lb. Stern: „3[($ bin mir boII=
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lommen flor batüber, bQ§ meine Slntagen meine Seiftungen toeit überragen,

unb bo^ id^ nid^t ben jc^nten J^eit öon bem get^an f)abe, wag iäj i)ätte t|un

!önnen , ol^ne bie nioralifdien unb pt)t)[i|(^en <g)cmmniffe , roeld^e ein ieinblid^eä

©ejd^irf mir öon jrül^ auf in ben SOßeg getoäl^t t)atte". 5lnbererjeit§ ireilid)

bcftimmte toie ]o oft in ber fctibnen Sitteratut ber S^iaü ben Utjprung, bog

^eröortreten, bog Sefannttoerben öon 35obenftebt'ö mciften 2Berfen, fogar bei ber

,g)aupt' unb 9iul^me§tl)at. S)fnn o^ne ben ^ituienttialt in jenem ^ifrofo§mui

aftatijc^=europäijd)er Siöitijation, atS ben jeine beiben 5pro|abatftcEungen ba§ eben

an 9iu|lQnb überge'^enbe .^aufafien öor 2tugen rüden, l^ätte JB., eigenem @e[tänb=

nijfe äufolge
,

gro|ent]^eil§ niemals bie bort tourjclnben 33Iüt^en ber filjrif unb
©nomif ber ^ir3a=@(^aff5=':poei'te gepflüdCt.

5Die|e 3uiaüigfeit |eine§ S(f)Qffen8, rocnigftenS jür bie erfte .^ätfte, öerbeut»

lid^t ein ftindjioniftifd^er Ueberblirf feiner ©c^riftftellerei. Sobenftebt'ä littera»

rijd^e Sebeutung beruf)t nid^t fo fe^r in abjolut I)o!§em 9iange al§ in ber

Originalität unb 3^itöngemef|en§eit feiner ©rjeugniffe. 3tt>ar laffen fic^ Ie|terc

anä) unfd^toer ju fadt)li(i)en ©ruppen äufammenfaffen, bie fid^ jugieid^ tl^eiltoeife

aeitiicf) einanber ablöfen ober toenigftenä abtoei^felnb öortoiegen , mie etl^no^

grapl^ifd^e 8tubien über 9iu^lanb unb Äaufafien, ®ebid£)te bie biefer (Sphäre

©toff unb ©ebanfen entnefjmen, Ucbertragungen ruffifd^er S)idt)ter, unab'^ängige

fi^rif unb S)ramatit, Ucbertragungen englifd^er 5Dramen, ^^^srofaerää^tungen.

5Da^ i^n ber nüd^terne ^eimatl^Sort, ba „ber ^unft öerloren" unb nid£)t „burd^

©d§ön{)eit ber 9latur öerflärt", nid^t angeregt !^at, erjä^tt uns fein, biograpl^ifdt)

tt)i(^tige§, i^n in 3f- b. 23ronfart'ä ßomporttion tief ergreifenbeä ßonfeffionepoem

„IUein ßebenSlauf", mo un§ 33. belehrt: „@g ging fein gü^^'^i^ ^^"^ 3ur (Seite,

S)er f örbernb f(ugen 9lat^ mir gab , ^Dlir marb !ein fdjü^enbeö ©eicite
, gfrü'^

toar ic^ felbft mein 9latl) unb ©tob; S)rum fd^toeift' id^ irvenb oft ins äöeite

Sn .ß'unft unb SBiffen auf unb ab", ^m übrigen er!(ärt er bort, aufeer „alten

Siebern", bie bie ^JMter iljm borgefungen, 'Ratten if)n ba§ ^ül^Irab, bie Sric

am 33ad^, @turme§% DueII= unb SöalbeSraufd^en jum meIobifd£)en SBteberflange

feiner ©efü^te ertoedEt. Sro^bem begann er erft, naä) bem ofteuropäifd£)en ^alb=

aften unb iifliS öerft^Iogen crnftlid^ mit ber ^ebti au fdt)affen. kx befd£)äftigte

fid^ grünblidf) mit ruffifd^er ©prad^e unb 33ilbung, mit ben ^^iomen unb 6ul=

turen be8 ^aufafu§. @in auigeflärter Jatar, 3Jlir^a (= ber ©t^riftfunbige)

©d^affi), 5lüd§tling eine§ mul)amebanifd^en ^riefterfeminarS in ©jänbfäl^ in

3^orbperfien unb an ber Jiflifer ©arnifonfd^ute ße^rer feiner IRutterfprad^e,

unterrid^tete SB. in biefer unb im 5Jierfifd£)en. S)iefe ©tubien unb öel^rftunben

tDurben ber .g)auptfactor für Soben[tebf§ genannte beiben 5ßefd§reibungen fotoie

jeine orientalifircnbe ^oefic. ©d^on 1843 |atte er öon 5Jto8fau au§ in ^ena
in 3)rudE gegeben: „,^a§Ioto, ^^^ufd^fin, fiermontoto. ©ine ©ammtung au§ i^ren

@ebid£)ten", mit einem 3lnt)ange eigener, aber tro^ Seifattä ber 3ßitungen unb

Sefer aU übereilt öernid^tet. 1845 erfd^ienen bei Sotta, ber gteid^jeitig fein

„^!)lorgenbIatt" für einige auf SQßanberungen im ^aufafu§ entftanbene längere

eigene @ebidt)te Sobenftebt'g, unb bie „3lIIg. 3eitung" für ef^nograp^ifdfie ^^Irtifel

unb 9leifeberidE)te eröffnete, feine innig unb meIobifd§ nadE)fü^lenbe Uebertragung

felbftgefammclter ftciiiruffifd^er SoltöUeber : „S)ie poetifd^e Ufraine". ^n StifliS

felbft fd^eint 33. allerlei 5Jtaterialien alten unb neuen S)atum§, autl)entifd^en

unb anecbotifd^en 2öert^§, ©ebrucEteS, ©df)riftlid^e§, ^ünbtid^e§=®efc^id^tlic^e8,

6ultur]^iftorifrf)e§, ^^oetifc^eS gefammelt ju l^aben, um bai farbige ^4>anorama,

in bal er bort unb in ber 9iunbe l)ineingefd^aut l^atte, möglid§[t öielfeitig ah^

äuföiegeln. ^ur 1^2Jä§rtgem 3lufenthalte im i?au!afu§ unb feinen ©renj«

gebieten cntfprangen bie beiben SBerfe , bie S. in meiteren .^reifen 9tuT öer=

fdiafften; er ^at burd^ fie ^nx näheren .Jfenntni^ beg ruffifd^en ^orgenlanbeä
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auö Slutopitc unb gerobe ir)ät)tenb be§ intereffanten ©tabiumS ber SSefi^nal^me,

gegen bie .!pelb ©d^aml^t mit leinen ©ctjaren fic^ betgeben§ ttjel^tten , öiel bei»

getragen. S)a8 1848, nac£) mand£)en f^ä^rlic^feiten beä SSetfafferS unb be&

SDxurfä, etjd^ienene äweibänbigc äöexf „S)ie fS'ölUx be§ .^aufafuS unb i^re i5reif)eit§=

fämpfe gegen bie 9tufjen. ©in SSeittag aui^ neueften ©ejdiidtjte beg Orients"

tarn 1855 al§ „jtoeite, gänjlicf) umgearbeitete unb burd^ eine 2lbf)anblung über

bie [bamalö im Ärimfriege brennenbe] orientalijcfce ^rage üermel^rte Sluflage"

ttJteber, morauf „Les peuples du Caucase et leur guerre d'indöpendance contre

la Russie pour servir ä l'histoire la plus röcente de l'orient par Frdderie

Bodenstedt. Traduit par le prince E. de Salm-Kyrburg" (^JariS 1859) be«

ru'^t. ^ier ftet)en bie ^öetoo'finer , if)te meift feltjamen (Sitten unb urtoüdijtgen

ßeibenjdbaiten, üoran il^re ungebänbigte 5rei!^eit§=, |)eimatt)8=, 3teIigion8treue im

SSorbergrunbe, unb beS S)arfteIIer8 betoegte 2ln|{^aulid)feit öerleugnet feine ©t)m=

pat{)ie nid^t. ^n „Xaufenb unb (Sin Sag im Orient" (2 23be., 1850, 5. Slufl.

1891), feinem gelungenften 5)3rofatDerfe, jd^itbert 33. mit 3)i(^teTt)infel, toaS er mit

2)i(i)terauge gefe^en, o^m atläuöiel bie 5lutopfie ju betonen; bog et^no= unb

gcograpl)if(i)e fomie ba§ t)iftorif(i)e Clement treten öielfad) hinter 5iatur unb

Sanbfd^aft jurücE, bie beibe 35. atterbingS überaus malerifd) feftge^alten t)at..

Sro^bem märe ba§ jc^Ieci)t angeorbnete 33u(^ löngft öergeffen, toenn nidit eine

gülle anmutt)igfter lei^tfa^lid)er ß^rif jtDifd^en bie fonne= unb farbeübergoffenen

©emätbe gefprengt märe unb babei bie romantiji^e ^erjon 'üJUtja ©(i)afft) at§ ii)t

Sräger austräte. Sluf eintrieb SBil^. ©(^ul^e'l, ©eneralöertreteri feineS 33erleger8

SDeder, erfd^ienen im ©ommer 1851 bie im „Orient" — |o 33obenftebt'l üblidjc

Slbfürjung für ba§ 33ud) — eingeftreuten It)rifd)en (Sebidite aI8 „ßieber beg 5Jlirja

©d^üff^" in einer ©onberauSgabe unb errangen balb immer junel^menbe 35e=

üebt^eit.

Sßie fo oft in ber fc^önen ßitteratur, beftimmte t)ier ber 'S^]aü ben Urfprung,.

ba§ ^erüortreten, baS Sefanntroerben. Söir bemerften oben, ot)ne feinen ?lufentf)aü

in ienem ^türofogmui aftatifd^ -- europäifc^er ßiöiüfation , aU ben feine beiben

barftellenben *profamerfe ba§ eben an ülu^lanb überge^enbc Äaufafien {jinfteÜen,

l^ätte 33., eigenem 3uSffiönbniffe zufolge, gro§ent^eiI§ niematS bie geiftig bort

tDurjelnben S3tütl^en ber 2t)rif unb ©nomif ber ^irja ©c§afft)=$oefie gepflücEt.

5Ereu, jierlic^ , anmutl^ig fpiegelt ^. bo§ toiber, tt)a§ er bort in t)erpltni^=

mä^ig fur^er ^rift etfd^aut unb in fic^ aufgenommen ^at, unb atoar toar fein

3SIut fo mit ben 9Inf(^auungen , ©ebanfen, trieben biefer frembartigen 3ößelt

gcfättigt, ba^ ber in i^m aufgefpeid^erte 3!)orrat'§ nod) ^at)xt lang öor^ielt, um
il^n immer toiebcr, menn audt) mit ftetig abne^menber ^raft, ju Sönen im
^irja ©(^afft)= Stile ju befäl)igen. 2:t)atfäd)Iidt) finb burd^ bie überaus gefd^idEte

SCßiebergabe ber Scenerie unb Stimmung, ber ^ti'eenmanier unb be§ fprac^lid§=

tnetrifc^en ©emanbeS audt) Kenner beim ©rfd^einen ber „Sieber be§ IRirja ©d^afft)"

getäufd^t roorben, fie für ed^t, b. f). für Ueberfe^ung äu galten, unb bie§ um
fo et)er al8 in bem 9leifeberidt)te, too fie ber 6rää^Iung eingefIod£)ten waren, für

jebeS ber betreffenbe ^nta^ mitgetfjeilt mar. Siefe S)upirung — bie littcrar=

!^iftorif(^ urtt)eil8berufenc Männer toie 'Stob. 5ßru^ unb Slb. Stern nidf)t Ratten

ableugnen foüen — fprid£)t um fo me'Cir für SSobenftebt^S SInpaffungStiermögen,

alg burd^ ©oet^e'S „SCÖeftöftlid^en 5)iöan", 9iüdEert'§ Uebertragungen unb 5tad^=

a'^mungcn, Seop. Sct)efer'S im Orient fu^enbe pant|ei[tifdt)e Sd^ttärmereien,

5Daumer'§ "^aä^^ unb 5^eubilbungen bie funbigen fieute orbentlidt) bafür gefd^ult

Waren. Obmol nun eigentlicE) fd^on ber „an ßblitam", bie Eürjlidf) gemonnenc

ßebcn§gefä't)ttin gerichtete 3Sibmung§protog 33obenftebt'S jur erftcn ©onbeiauS=

gäbe bie 3Baf)rt)eit burc£)bIidEen Ite^, inbem er ben SÖeifen bon (Sjäubflri nur

atS ben Präger ber berfificirten {Erinnerungen unb 8eben§erfat)rungen be§ beut«
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yd^en S)id^ter§ '^inflettte, tooltete 6ei ben meiften ber S^tttl^um bod^ ]o lange öor,

6i8 enbUd^ 1874 ber 3lnt)ang ju ber ^Zac^leje „3lu8 bem ^aä)ia% ^Jliraa ©d^aff^§"

ben ©c^letev oipctett lüitete, noc^bem naä) ^. Stugfd)'«, ber (^ befj-en „5Jlein

Seben unb mein äöanbern", <B. 70) mit 33. jeit ber ©tubicnjeit gut Befannt

mar, negatiöen Srmeijen (f. SStugfd^, 9lei|e ber fteu^. ®efanbtfd)aft nac^ 5per[ien,

1860, 1, 104) fc^on 1870 ber xn]\x]d)t ©taatSratt) 5Berg6 in ber „^eitjc^r. b.

btjc^. morgenlänb, ©ejcüfc^." (©. 425) ^Jlirja ©(f)afft)'§ äußern SeBenSgang biä

äum jLobe berfolgt t)atte. 2)anac^ ftarb ^irja Schafft) ,
feit 1840 ße^rer

beä Xataxifd^en an ÄreiSfc^uIe unb @^mna[ium ju jliflig, in ber Jladi^i öom
16. auj ben 17. ^oöember 1852, ettoa 60 ^at)xt alt, mar aber (@. 429) fein

®i(^ter. 2Rit 2lu8naf)me ber überlebten Plummer „W.üUal), rein ift ber äöein"

ftnb ade (Sebic^te ber «Sammlung öon ^. jetbft gebic^tet , menn aucf) jein ®e=

müt§ mannic^fad^ bajür burct) StuSlafjungen beS geliebten Se'^rerg, bem er [ie

in ben ^Jlunb legt, bejrud^tet toar. %m beutlic^ften [teilt 23. biefen ©ad^öer'^alt

bar, wo er in leinen „Erinnerungen" (II, 319) über bie erfte öffentli(i)e 'DJlit»

t^eiiung |einer laufafifd^en ©rtebniffe — ^erbft 1848 p Söien in .£)ieront)mu§

Sorm'ö Gönt. ßanbeSmann'S) @tternt)au|e — angibt: „Sin bem, ma§ id§ i!§n,

3Jlixja ©(^af|t), burd^ meinen 5Runb reben lie^, mar er aud^ loirflidl) un|d§utbig,

inbem idE) i^n jum S5ertreter morgenIänbi|dE)er SBeiS'^eit in bemustern ©egenla^

äu abenblänbifd^er 5pi)ilo|op^ie machte, toie jie bamal§ nodij in «^egeFIc^en

^I)ra|en bie tounberlid^ften 33Ia|en trieb. 6r mu^te ©prüci)e ber SBeiä^eit

Iprubeln, bie mir aU 5iai^!tängc au§ bem Orient im ®ebädt)tni^ l^ängen ge=

blieben roaten, jum 2;^eit aud^ \xx]ä) in ba§ ßcben eingteifenb er[t im ^ugen»
blidE be§ @räät)lenä entftanben". ßbenba lagt 23. überbieg audl) birect, ^Berf^olb

Sluerbac^'ö unb eine§ fenntni^reid^en ^^ilologen aui ßönigSbetg @b. SBefjel'*

ernfte 'üJla'^nungen ptten erft bie ^^iieberfd^riit biefer Erzählungen auä bem Orient,

alfo bod^ tool aud) baä iitterarijc^e Sluftreten ber ^Jlirja iSd£|affl)=$oeme t)er»

anlaßt. @g läuft al|o auf baffelbe l)inau§, mie menn @oett)e im „SBeftöftlid^en

S)iöan" als .^atem fpridjt unb er be|fen ©uleita ein Sieb Marianne SBiHemcr'S

unterfd^iebt. 23obenftebt'g 2t)ri!, jDialeftif unb grö^tent^eilä aud^ bie @pif ift,

d^ronologifcl) genommen, atoar nid^t „ein fpätgeborneg l?tnb et^nograpl)ifd^er

©tubien", toie @ottfd£)aIt gefagt f)at, aber fid^etlid^ nur au§ ber SJorbebingung

feiner rufftfd^ = faulafifd^en Steife mit i^ren ©eitenjtreifereien unb ben bortigen

©tubien erftärbar. S)iefe, bei beutfdl)en S)idl)tern felteue ©pecialifirung toürbc

23. felbft nie einräumen. 23. be|a| unöerfennbar entfd^iebenen ©inn für bie

(Sigentl)ümlid£)feit fremben 23olfgleben§ unb öerfeinerte i^n in Äaufafien noc^

burd§ regen 2)erfel)r mit äugängltcf)en 6inl)eimif(^en unb lernbegierige Umfd^au
in 9iatur unb ^Jlenfd£)entt)um. Er {)at freilidt) öon ber gemaltigen gefc^id^tlid^en

2;ragöbie, bie fid^ eben bama(§ innerhalb ber breiten ßanbenge ^mifdien Äa§pi=

unb ©d^mar^em 5Reere abfpielte, litterarifd^ nur al8 ^iftotiter ^Jtotij genommen,
aber in feiner ^oefic nur bie '^eitere ßebenStoeislieit, bie er bort einfog, unb bie

^onengemifd^te D^atur — Vlb 2cnie8parabie§, l)alb ©tct)pen= ober Sllpentoilbni^ —
bie er bort burd^toanberte, mieber erftel^en laffen unb feine§ Se^rer^ ^irja ©dfiafflj

„an ^afl§ anflingenbe 2Bei§'^eititel)ren mit üieler ©ra^ie offenbart" (©oltfd^atl).

©tofflid^ berüt)rt un§, fobalb man fid^ mit bem ^Jlilieu abgefunben {)at, faum
ein X^cma fvembartig ; benn , abgefel)en öon öfters augenf(^einlid£)en ßinfitiffen

feine'S — beffen „ütoman^ero" S. übrigeng gerabe beim gletd^jeitigen Srfd^einen

be§ ^ir^a ©d^afft)=33änbd^cn§ „fel)r fd^ledt)t" nennt — , auf t)aftfifc^e 23ariationen

beS 5]ßfeubo=8ut^erfprudt)5 öon 2ßein, SCßeib, ©efang fü^rt ber S'nlialt faft ftetS

äurücE, unb man tann le^terem meber ©ebiegen'^eit nod£) Siefe nadEirü^men. 6in

gutmüf^igeS unb gemütl)tid^eg Epicuräertl^um t)armtofen ©d^IagS breitet \\ä) ba

in einf(f)meicl)elnbfter gorm öor un§ auS, baS im ganjen -g)abitu§ an .^oraj
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gemannt, ja, biejen in ber ööHigen 2lbfef|r t)on ernften Stagesfragen no(| übertvifjt.

9ib. 33arte(§ loirit ben ©ebid^tcn jogat It)rij(^e (toag t)öd)ft ungered^t ift) unb geiftigc

2Ii-mfeligfeit öor, i^ren gto^en Seycrfteie ahex banften [ie neben i'^rer Gunter»

feit unb t5nf(^e „bet ^polemif gegen ba§ ^Pfaffentl^um". ©(f)on toeil leitete

I)ö(f)ften§ bie l^eu(f)lenfd^e 5l§cefe be§ mu'^amebanifd^en 6leru§ jener ©pt)ärc aui§

Äotn nimmt, fd^lögt biefet @tunb nid§t burd^, unb 3fl. 5Ji. 5Jle^er (f. unten)

toieg rid)tig gti^ iHauttinei'g („'^tod) berühmten ^Jtuftetn") Epigramm „6in

arger geinb ber perfifd^en ^priefter ift er, .... 3" •&flu|ß "wr ein trifter 5p^ilifter

ift er", aurüdE, fotoeit eä ettoa öon S. R'ampf gegen bie beutfd^e ©eiftüd^feit

erwarte. <Bo ift aud^ ba§ i(^toere ©efd^ü^ untierflänblid^, mit bem ber getel^tte

gifer be§ Scjuiten breiten nad^ 33obenftebt'§ 2;obe ^ir^a ©d^aff^'ä ßtf)if öom
fat]§oIifd^=bogmatijd[)en ©tanbpunfte äufammenfdtjo^ , »o bie toeitefttierbreiteten

ftiengfat^olifdt)en |)aubbüdt)er ber beutfc^en Sitteratur, Sinbemann (biejer jagt

freiUdE) aud§ „bie anmutl^ig ein|d^meid£)etnben, ahn oft faft fünb'^aften klänge")

unb Srugier, längft unb bil '^eute i{)m boÜfteS £ob gereidf)t i)aben. 6benfo=

wenig bürden au8 ^ir^a ©d^afft)'§ obfälligen Sßorten über befted^lid^e Söeäiere

unb bevgleid^en irgenbloeld^e maeiirte Slnwürfe toiber beutfd^e SSeamte ober über=

!)aupt t)eimatt)Hd^e politijd^e Quftönbe ]^erau§gelejen werben, i^m ©egenf^eil!

©d^icfjolbewegenbe Probleme tjobtn 23. nie baS 2)id^tert)irn bebrücEt, unb jo war
au(^ ber 2on, auf ben jeine ^Jür^a (&d§afft)=ßieber geftimmt finb, eben wie gc=

fd)affen für bie politifjatte beutfd£)e Sourgeoifie wä^renb ber ^^eriobe i^reS

2Iuitreten§. @ben barum braud^t ba§ aEmä^Iid^e 3ui^ü(itreten ber einft fo

attgelobten unb im einjelnen bis f)eute nod^ öieicitirten ©ebid^te au§ bem ott=

gemeinen ©efid^t^fveife feit bem ^euerftarfen unfereS politifd^en SBoIfäbeWufetjeinS,

ba§ au(^ eine häftigere, beutj(^en (iJetialtg unb ©ebanfens OoHere ^oft »erlangt,

nid^t Wunber ju nehmen. S)ie unabläjfigen Sluflagen (bie 1. 1851 , bie 10.

1861, bie 38. 1871, bie 102. 1881, bie 137. 1891, bie 159. 1901) ftraien

bieje SBetiauptung nict)t ßügen, bie „S. b. 5Ji. ©." finb eben längft ein all=

gemeinel, aud^ öortrefftid^ paffenbeS @efd)enf für ben ©aton, aud^ für ben 3l\pp'

tifd^ ber „«^erjenSflamme" geworben, ^^reilid^ fold^e unüergteid)lid^e ßrfotge

muffen greifbare UrfadC)en ^aben, unb bereu geben bie SSetrad^tungen aufmerfjamer

ßitterarliiftoriter wie 91. 5J3ru^, $nr. ^ur^, 9t. (Sottfd^aE, 2lb. ©tern, 2ubW.

©alomon, @. ^kl, ffi. 5Ji. 5[Ret)er u. 31. genug an bie ^anb. (Sine 9leben=

einanberfteÜung 3. S5. beS 5ßru|'f<^6n S5otum§ üon 1858 unb be« 5Re^er'fd^en

öon 1899 liefert l^ette ©d^taglid^ter für bie 33erfd^iebenl§eit ber @efic^t§punfte,

bon benen au§ gleidtijeitige unb l^eutige ^ritifer mit ber überrajd^enben 6r=

fdE)einung fic^ abjufinben bemül^t waren. 9tob. 5pru^ führte u. a. unter bem
unmittelbaren ©inbrucfe be§ beginnenben SriumptjäugS ^irja ©d^aff^'S auS:

„®r Iet)rt oud^ baS Stiangelium ber g^^^eube, aber er let)rt e8 eben al8 ein

©oangclium, nämlidt) nid^t blo^ für fi(^, fonbern für alle, bie ganje 5Renfd§t)eit

Witt er frol^ unb glüdElid) Wiffen, weil (Slüdf unb f^reube gut mad^en unb Weil

nur bie Ißöfcn öerbriefelid^ finb ^]t ^. ©d^. er'^aben in jeiner bacd^i«

fcl)en ^eiterJeit unb jeinem unjerftörbaren ©leid^mut^ , ber barum bod^ nid^tS

Weniger al§ ®leid£)gültigfeit gegen ba§ ©emeine unb 9liebrige ift, fo ift er nid^t

minber ertjaben , wo er ben ^niä)Uxn bie Saroe öom ©efid^t rei^t . . . . ; bc=

rauf(^t un§ ber füfee S)uit ber 9tojenblätter, bie er jeiner ©eliebten in ben SBujen

ftreut, fo entwürfen un§ nidt)t minber bie ^ßjeile, bie er gegen bie iJeinbe bet

SBatir'^eit unb ber ©(i)önljeit jenbet, unb aud) bieje ^Pfeile finb nod^ mit 9lojen

umwunben .... SDaju tommt bann nod^ bie au^erorbentlid^e SBittuofität, mit

wetd^er 23. in biejen ©ebid^ten bie ©pradtie äu bel^anbeln wei^ unb bie, Weit

entfernt üon jenen ßünfteleien unb geflijfentlidl)en SBervenfungen , in Weld^e ber

Slltmeifter biejer 9lid^tung, 9iüdEert, nid)t feiten üerfaüen ift, jeberjeit ebenfo
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cinfad^ unb natürürf) , toie Uax unb öerftänblic^ bleibt", ^n bemfetben ©leijc

toie ^TU§', bes Ciberolen ber 48et @pod|e, Sl^araftenftif eineä ^fitQ^noffen qu8

ben Sa^i^en, ba man öon S. noij .g)etöortagenbes |o[fte, ergebt fid^ be«

jüglid^ ^Jiirja ®c{)afft)'8 3lb. ©tern'e toatm^etjtger , milber ^efrolog, ber bic

gIücE(icf)e 3Jlij(f)ung öon (Stimmung unb 23er[tänbigfeit, and) hau ^aa| in orien-

tolild^er 2fbenöQnjrf)Quung unb 3t^t)tt)mi! l^eröor^ebt. S)er moberner urt^eitenbc

©alomon unb bejonberö bie berb fritijd^en 9t. ^l. ^Jte^er unb 31. Sartele legen

eine jd^äriere ©onbe an, ja, ftreiicn ftettmtDeiJe }d^on an ben ©pott, mit bem
bie ^üng[tbeutfd£)en bie (Seneration S3obenftebt"ö übergoffen l^aben unb öon bem

33. felbft am ^erbften fein S^eil abbefommt in bem öon ^ttrtl^um unb 5öe=

leibigung ftro^enben ©ebid^tc auf ben ba^umal nod§ Ccbenben („5- ö. fö.") bei

3lrno ^olj („33ud^ ber 3eit", 1886), toorin e§ j. 33. Reifet: „Äein ^enjd^ ift

mel^r aulcifatoü, S)ein ^öülbüljd^töinbet ift üerfrad^t .... jDein 2öi^ ift lebern

jum Äveöiren", morauf fid^ ein ©d^maE öon Unflätig ergießt. 2)aneben netimcn

ftcf) Treilid^ 5parobien toie 9Jiaut^ner'g oben angebogene, nod^ me'^r ftofflid^ an=

gele'^nte Jraöeftien, benen jeber Ulf toiber 33. unb jein Slid^ten fernliegt, bic öon

6. ö. St. (in giagel'ä SGÖi^btatt „^iiimatenten", f. bei ©c^encf, „35.'S Sriere"),

bie in ber matten 33rof(^üre „'ÖJUr^a ©d^aff^ im 2)eutid^en 9ieid^«tag" (f. ebb.)

ober ß. 6rome=©d^tt)iening'§ ('55feubont)m: 3lbbuIIa^=3lga) ^umoreefe „SRirja

©d^afft) im SQßaffenrodE. ©in luftige§ 33abemecum für ben 6iniä^tig--5reitoiIIigen"

(1884), bie brei SSänbd^en ^erm. Sl. Äofet'S (2ßten) „Öieber bei gJtirja=©d^affQ,

fatir. ©ebic^te" (1897), „9leue ßieber bei 5Jliräa=©d^affJ5, polit. ©atite" (1898),

„^Jiiräa=©d§afft) bei ben ©e^efftoniften ,
fatir. ©ebid^t" (1898), l)armlo§ aui.

68 ift babei ber 2;i^atfad§e ju gebenfen, ba| gomponiften öom 9iange ©pol^r'S,

5Jlarfd£)ner'S, 9{ubinftein§, mit befonberä lifbeöoöer |)ingabe unb ftänbigem 6on=

tacte mit bem 3)id^ter feine genannte gi^eunbin ^tnfleborg öon 33ronfart (mit

beren ©atten jufammen 33. für fie ben Dperntejt „|)iarne" fd^rteb) öicle feiner

ßieber in ^ufif gefegt l^aben unb ba^ bie gan,ie ©ammlung in faft aUe euro*

päifd^en ©prad^en (j. 33. l^ollänbifd^ öon 31. Xf). öan Briefen 1875, engtifc^

öon e. b^gfterre 1880, itatienifc^ öon ®. Siofft 1884, poInifdE) öon 2)äialo8ä^c

1888, ferbifdt) atS einS ber -^auptwerfe bei giationatbict)ter§ 3. 3f. 2ioöanoöic),

ja, ins ipebräifc^e (öon 3. S^oqner, 1868) unb Satarifd^e überfe^t tourbe.

mi (5mil ^0^1 1886 für ben betannten ^ittörfer ein Dperettenlibretto „S)ic

Sieber be§ 5Jlir3a=©d^offt)" (^remiöre 5. 9ioö. 1887 in 33erlin) mit minaiger

Slntel^nung an S. , aber frei erfunbener .^anblung fd^rieb
,

gab! einen fleinen

ßonflict mit bem eitlen ^amenäöater.

2)ie meiften ßitterartjiftorifer conftatiren in 33obenftebt'S gefammtem ferneren

poetifd^en ©d)affen einen ftarfen 9tüdEgang, felbft ba, too it)n bie orientalifirenbe

9)lanier neu in itjren 33ann ^og. 3SiII man geredet fein, fo räume man ein, ba^

^. ätoar, tro^bem er fid^ reblit^ abplagte, auf anbern S)id§tgeftlben feine reife unb

öoEe ßrnte in ben ©c^o^ fiel, er aber anbererfeiti in ber S^rif nod^ eine O^üüe

bleibenber ^Jfrüd^te eint)eimfen burfte, aufeerbem all 33er8epifer unb Ueberfe^er

f)'öä)^t anerfennenStoertl^e Seiftungen ^eröorgebrad^t ]§at, tcenn biefe aud^ mebet

ben großen, tt)eiltt)eife langjä'^riQen ^ü^en, ben öieten barum gemad^ten 3Sorten

unb feiner bamit öerbunbenen l£|o'^en ©elbfteinfd^ä^ung gleid^fommen. S)ie brei

©ammlungen „®ebidt)te" (1851), „3Iug ber ^eimatf) unb gi^embe" (1856),

„3llteö unb bleues" (1859) äeigen , im ©egenfa^e ju bem jugenblidE) unflaren

Uebcrfcl)tDang ober antircactionären &xoU ber meiften 3llterggcnoffcn iRefIejionen

im (Soet^e'f(|en ©teifc, burd^lueg einen etl^ifd^ gel^attüoEen
,

^ur 23efd^aulid^feit

neigenben ©runb^ug, fönnen fi(J öon SIntlängen ans ^orgenlanb, an 33l5ron,

5ßufd^fin unb beren ^Jtanier nidE)t freimad^en. ©ie enf^alten, toie ®ottfd£)att

fagt, einjelne präd£)tige ^laturbitber unb öortrefflid^e ©d^ilbcrungen, audt) 2)ibaf»
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tif(f)e§ üon SBert^, ahn im ganjen übertüiegt bic foi-mate (Seite, bie ^ertigfett

ber Slneignung, bie ©t(f)er'^eit ted^nifd)er Begabung. Slc^nlid^eS gilt füt „(5in=

U^x unb Umjd^au. 5teuefte 2)i(^tungen" (1876), „5lu8 ^btgentanb unb 2l6enb=

lanb. ^eue ©ebidtite unb ©^jrüi^e" (1882) unb „^eueS ßeben. ®ebi(i)te unb

Spttid^e" (1886). ©anj unb gar im f^a'^rtooffex be§ %ii(i)en 2)ebut§ betoegt

jt(^ 33. in ber Sammlung bon 154 ®ebid)ten in ber 2. 2luflage bon 1874

„9lu§ bem 9lac^Iaffe be§ ^Jliraa ©d^aff^" (1874; 17. Slufl. 1891). ®ottjd)aa,

ber ba auf „allerlei funfelnbe ©belfteine unb mand^e toertl)botte ©ebanfenperlen,

wenn auc^ 2Jl. ©. etteaä älter geloorben ift, ftatt ber bitl)t)rambif(^en geier

tJon 3Bein unb ßiebe bog ©nomifc^e, bic ©prüc^e ber 2öeiSt)eit Doräielit", ftö^t,

unb ©alomon, bem bie ßiebeälieber unb bie Sprüdie ber äBeiS^eit fe^r gefallen,

üermer!en ^ier jogar in gewiffem ©rabe einen goitjd^ritt. S^cbenfallS f)ulbigt

ber S)ict)ter ^ier, mo er im „^Dtadiroort" officieH ben ©d^leier ber Sßcrfafjerfd^aft

lüftet, reiferer, met)r befc^aulid^er 8eben§tt)et§l)eit. „S)er ©änger öon ©d^tra§.

^afiftfdie ßieber öerbeutjd^t" (1877, 3. Slufl. 1884) unb „SDic ßieber unb ©prüc^e

beö Omar d^aüäm öerbeutfd^t" (1881, 4. 3lufl. 1889), toeld^ le^tereg Unternel^men

mit 31. 5. (Sraf ©(^acE'§, eine§ ^ünd^ner guten S3e!annten 33obenftebt'§ (]ä)toex=

mtit^ige glegie auf Sobenftebt'S Stob in ©c^adt'S „epifteln unb Plegien", 1893)

„©tiopfien beS Omar ß^aüäm" (1878) in Soncurreuj trat, geben fid) als

„burd^auö finngetreue S3erbeut|d)ung" („Stinnerungen" I, 419) mittelalterlicher

®eiü^lS= unb ©t)ru($poefie be§ mut)amebanijci)en äöeftafien, freilid) getoi^ mit

mand^er ^obelung, ttjcil botf) jene burd) Sobenftebt'§ SSriHe gcfe^en finb.

„2)cr ©änger öon ©d)ira§" fc^lof; fid) enger an ^aftS an al§ ®. fj- 5Daumcr,

ber hodc) bem ^^erfifdien nid^t in bem ®rabe nä^er getreten mar toie 33.

5Durc^au§ anmutl^ig unb leid)tbeflügelt [inb bie Söerfe unb ^aben grajiöfen

©d^ioung ; feine 23errenfungen fünben bie müfifelige 3lrbeit bei Ueberje^enS, fein

SöaHaft f(i)tt)erf'äEiger SBorte unb SGßenbungen überlaftet ben munteren (Sang ber

lebenSfreubigen SSicrjeilen.

©eine et)i|c£)en S)ic£)tungen l)at 33. mit ganj befonbern (ärtoartungen '^inauS»

gefd^itCt; öor allen „3lba, bie ßclg^ierin" (1852), bie ben SSerjmeiflungSfampf ber

Jfc^erfefjcn gegen bog rujfijc^e ^oäi ber'^errlid^t. S)ie farbige ©djilberung be§

fütinen S5erg= unb 3Reiterftamm§ innerljalb ber impofanten toilben ©cgenben
unb mit ben ültererbten ©itten t)ält fic^ auf bem S'iiocau ber beiben 5profa=

barftellungen feiner afiatifd)en 2lu§beute, nur ba^ ber ©riffel be§ ^ßoeten nod^

breiter unb märmer in S3ilbern au§ jener ejotifc^en ©p^äre fclimelgt, bie fd^lie^lid)

toie ©c^lingpflanäen ^anblung unb 6£)arafteriftif nicl)t öortoärt§ fommen, ja

öerfümmern laffen. ©efd^loffenere 6omi)ofition, eine erfreuliche epifd^e ©d)tid)t=

unb Änapt''^eit, babei eine, it)m öfter! glüdfenbe, leife Saune toeifen 5ßobenftebt'g

fteincre „ßpifc^c 2)i^tungen" (1862) auf, bie er ^alire lang in Slulfid^t geftellt

l^atte, bi§ er, an i^nen enblid) feinen SSiinfc^en einigermaßen genügenb, äu biet

geboffelt l)atte. „Aparun unb ^abafuf", „^Jlino" unb „S)er Sbelfalf" finb er=

freulid^e 5Seift)iele biefer Äleinfunft, toie fie baS romanifdje 5)littelalter glänjenb

übte. 3fn „3lnbrea§ unb 2Jiarfa" bagegen biSliarmoniren bie tragif(^e ©d£)toere

beS ©toffel , 5lotogorob8 x^ati unb be§ ©roßfütften 3^toan be§ ©(^recftid^en

SBüt^en, mit ber glatten flingenben ©penferftanje. Unter 33obenftebt'§ epifd)e

33erfud^e in gebunbener Stiebe rechnen au§ fpäterer 3eit ferner „jtl)eobora. @in
©ang aug bem ^arjtoalb" (1891), gleidl)fam fein, nid)t eben ru!^möolier©d^toanen=

gefang , unb , an funftüotler S3efdf)teibung mit bunten ßinjelfcenen „5lba" öer=

glei(^bar, „©afuntala. ©ine ®i^tung in fünf ©efängen" (1887); fie lel^nt

fic^ freiließ eng an Halibafa'l f)errlid)eg attinbifd^e§ SDrama an, baS 93. in einer

ber äaf)lreid)en Söerbeutfc^ungen, öietteid^t in ber be§ i^m mannid)fad) öertoanbten

9lücfert, öorgelegen "^aben muß. ©eit 1863 toar 33., ber yiot^ ge'^ord^enb, tote
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et öftetS ]^etöorf)ebt, nid^t bem eigenen Sttieb, in ber ^to|aet3ä^Iung fe'^r f^ätig.

^iettier ge'^ören: „.ßleinete (Stäöl^Iungen" (1863), bie eigene ©tiebnijje t)er=

wertl^en rooüen, unb eine lange 9iei^e öon 9tomanen unb ^loöellen: „Stnft

33leibtreu" (1863), „3Iu8 beutfc^en @auen" (2 S3be., 1871; 4. 3:itel=3lufl. 1882),

„Sßom |)ofe eiifQbett)§ unb ^atoW (2 Sbe., 1871; 4. 2itcl=3lufl. 1882), an \tm

3fntetef|e am claj[ij(i)'englifc^en S)rama anfnüpfenb, rein gefcf)ic^tli(^e, toenn auc^

fteigeftaltete Silber, „Äleine (Sejd^id)ten aug fernem Sanb" (1872), „S)a8

^erren^aug im (Sjc^enraalbe" (3 ^Bbe., 1872; 3. £itet=31ufl. 1878), „®iäfin ^etene"

(1880), „5Die testen gatfcnlburger" (1887), „(Sine gJlönc^Sliebc. S)a§ ^Uiäbc^en

Don ßiebenftein" (1887), „f^eona. ©in ÜJlifeOerftänbni^" (1887), „2)ie 3i8euner=

Verberge. 2)ie feinbUd^en ^tad^barn" (1889), „^ii^amar unb i^r ^inb. S)ie

ge^eimnifeöotte ©ängerin. Cl^eim unb ^ejfe" (1889), „^l^riu^^ina. |)ugo unb

|)utba" (1889); eine ©ammtung bereinigte mcl^rere baüon unter bem Sitet

„6riäf)Iungen unb 9tomane" (1871—72; 2. beaw. 3. 2itet=3lufl. 1874—78). ^n
gemanbtem, toenn auc£) oft teefenttid) referirenb, 2)eutf(^ gejd^rieben unb [innboE

jinb fie jo iaft atte, jebod^ o'Eine "^eröorftec^cnbe (5igent^ümtid)feit unb m ber

©tfinbung oft red)t arm, bie längeren baf)er üiel ju roeit au^gefponnen. 33.,

einer ber liebenSwürbigftcn unb Oon ®e|c^id^tc£)en unb giujelfcenen über=

fprubelnbften münblid)en ßrjä'^ler, entbe'^tte ber 2;c(i)nif be§ 9iomancier8 fotool

iormett nadf) ©lieberung unb ©ruppirung ber S3orgänge toie aud) betreffs ber

innertid^en 3fi<^nung unb SSertoebung, er be'^anbelt feine ©eftalten meift toie

ein Siograp^. Sängft ift man über bie ^e^rjalit biefer, jum %tjdl au§ bem

2lermel gefc^üttelten Slrbeiten 3ur 3:age§orbnung übergegangen.

S3on SBobenftebt'S äöirtfamfeit für bie 5ßü^ne ju fprerf)en, er'^eifd^t eigentlid^

nur bie SSoüftänbigfeit. ^^üt ba§ S)rama toar 33. nid^t beanlagt, unb e§ jeugt

braftifd^ bon feiner geringen ©elbftfenntnife , bafe er gerabe '^ier nad^ Lorbeeren

geilte. %xo^ einiger Originalität unb bid^terifd£)er ©d^ön^eiten ermangeln bie

fünf einf(^lägigen ©d^öpfungen beä bramatifd^cn 9tüdEgratö unb beS bül^nen=

mäßigen ^ufc^nittä. S)ie Sragöbie „S)emetriug", 1856 Äönig ^Jkj 11. ge=

toibmet, mit mand^em lebenbigen ©enrcbilb, aber ol)ne bramatifd^e ®ebrungen=

{)eit, üetöoltftänbigt jtear nidtjt ©(i)iller'g Sorfo burct) einfad^en Slnfa^ , erhält

aber, tro^ ber Slbfid^t einen 5^eubau ju erri(i)ten, fiel) roie Hebbel unb ^. ®rimm
an ©d^itter'8 5pian le^nenb, beg ^eifterg 3lnna^me aufrecht, ba^ ber ^rätenbent

aud^ nüd^ ber @ntl)üllung ber Unedf)tt)eit bei feinen 3lnfprüd^en öerl^arrt. 5)ag

Suftfpiel „Äönig Slut^ari'g Srautfa^rt" (1860) öermag bag fomifd)e ^otib in

biefer altgermanifd^en 5Jiär beg ^aulug Diafonug öon ber äöerbung beg ßango=

barbenfönigg "iJluttiari um bie bairifd^e iprin^efftn 2;t)eubelinbe nid^t burd£) 6traff=

f)eit in Stufbau unb ß^arafteriftil ^eraugau^olen. 2ltg 33. 1875 auf eintrieb

beg i^m eng befreunbeten SSronfart öon ©d^eEenborf'fd^en g^epaareg in

^annoüer 2öol)nfi^ nal§m, 30g er biefe „alte ^omöbie" auf 2 3lcte jufammen,

unb ber Sfntenbant brad)te fie mit leiblid^em ßrfolge jur ^luffül^rung toie audf)

33obenftebt'g ßufifpicl „Söanblungen", beffen felbfterlebten ©toff i|m fein 33er=

leger 2)edEer über ein 3^at)rae{)nt früher als 9loman „SDeutfd^e SBanblungen"

— ber nie erfdliien — t)onoritt l^atte. „^aifer ^i^aul", mit „SSanblungen"

äufammen 1876 alg „2t)eater" gebrutft, mol bag einzige 2Berf 33obenfteM'g, in

bem eine bebeutenbe t^eatralifcfie ©pannung 5um 2lugbrud£ !ommt, burfte aber

aug politifc^en ©rünben in ^annober nid^t über bie Sretter ge'^en, obmol 33.

fid^ bcg'^alb mit einem öerttjeibigenbcn ®utadt)ten 33ronfart'g felbft an ben 3a^"

9llejanber II. — o^ne 3lnttDort— toanbte. S)ag poetifc^ ge'^altboUe l^eHenifd^e

ßulturbilb „Sllejanber [b. ®r.] in ÄorintV (1876, bann neu bearbeitet 1881,

alg ^Utanufcript unb 1883 toiebergebrudEt) errang in ^annober mieber^olt, bann

auc^ in Berlin unb äßiegbaben, mit §. ö. 23ronfart'g WufiE au etlid^en ©ccnen
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ijtxilxäjen Beifall. S)a§ bon ^. ö. 23rontQrt juerft 1857 entloorfene altlfanbi»

naöi|(i)e ßibretto „^tarne", für beffen ©ottin ^mgeborg ju comt)oniren, arbeitete

out beiber SCßunjd) 33. t^etltoeife um
,

jo loie e§ bann in jeiner ©ommtung
„@in!e{)r unb Umjdiau" erjctiien; ber Sejt ber ©ejänge „^iarne. ©ro^e Cper

in 3 Slcten unb 1 3)or|piel öon .f). t). 23. unb ^r. 23. aRu[if öon ^. ü. 33.

Söeimar 1894" ift nid^t im Sud^^anbel , bie Dper würbe öorgeiü'^rt

in 23erlin, Söeimar, fieipjig, Hamburg, 501ünct)en. 5Den riditigen Xon traf 33.

im ®etegent)eitsi[tüc! („gfftfpiet äur ^ubelfeict beS l^unbertjätirigen ©eburtätagcS

f5rriebrid^ <Bä)xüex'^ in 5Mn($en", 1859, u. a.); fein 2ßunber! lag bod^ feine

befte ßraft im er[ten 2Burfe, tt)ie§ it)n boct) jein Talent ftofftid) am meiften auf

bie @elegen^cit§bi(i)tung, unb trägt er bod^ biet öom ^fmproöifatot — al§ folc^er

briÜirte er öfters — an fid^.

ßine überaus auSgebe^nte 33etriebfamfeit l§at S. al§ Ueberfe^er be!unbet.

©einen '^o'^en 9lang in biefcr Function übertreibt man nid^t mit bem 6int)er=

ftänbniffe äu folgenber 3^oti,j be§ '•Jtac^rufS ber 2Siener „bleuen x^xekn ^prefje"

auf ben, 26. September 1900 üerftorbenen Sl^irurgen unb Ueberfe^er (aul

bem ßäed^ijd^en) ©buarb Gilbert: „Gilbert fjat nad£) ben großen 33orbilbern

^erber, @oet{)e, 5p(aten, StüdEcrt, f^reiligratf), 33obenftebt, eine frembe ßitteratur

für bie beutfd^e unb für bie SBetttitteratur erobert". Unb jtDar '£)at 33. l^ier

aufeer bem befprod^enen üielfättigen , balb me'£)r, balb minber freien Umguffe

orientalifdier 35ortage bie beiben SpradEigebiete in Eingriff genommen, bie er auf

bem UniöerfitätSfatl^eber unb litteratliiftorifdf) be{)anbelt t)at: 9iuffifd^ unb (Jng=

"lifd^. 2luS ben 9leöieren be§ elfteren fd^Ioffen fidC) an bie felbftunterbrüdEte

Slugtoa^l aus ÄaSloU)
,

^ufd^fin, Sermontoto öon 1848 unb bie ufrainifd^en

33olfSlieber öon 1845 an: „^id^ail ßermontoff'g ^^oetifd^er 9ladt)lafe, 3um
6:rftenmal in ben S3erSma§en ber Urfd^rift au8 bem 9iuffif(i)en überfe^t, mit

Einleitung unb erläuternbem 2lnt)Qnge öerfe^en" (2 S3be. , 1852), „^lejanber

5pufd^fin'S 5poetifcI)e 2ßerfe, ani bem 3luffifd§en übetfe^t" (I. 33b.: ©ebidfite,

1854; II. 33b.: Sugen Onägin, 1854; III. 33b.: 5Dramatifd^e 2öerfe, 1855),

ätoci längft anerfannte too^tgelungene ßeiftungen, enbtic^ S^man Xurgönicff'S, mit

bem er bamalS in lebfiaft freunbfcf)afttid^em 33rieftoed£)fel ftanb, „grjätilungen",

(2 33be., 1864—65), toorüber ber Ueberfe^te fd^rieb: „Slüeg ift öortreffüd) unb

fann gar nid^t beffer fein" unb be^ügliil ber 33orrebe, fie entt)aUe „öiel ju

öiel isä)meid^eIt)afteS" ; ber 33rieftoedt)fet 23obenftebt'S mit bem ööüig toefteuropäifdE)

gebilbeten rufftfd£)en S)id)ter ift fet)r let)rreid£). Slufeerbem brad£)te ber 7. 33anb ber

„©efammelten ©diriften" 1866 neben ßermontoff'S „3^§mait=33et), eine morgen-

iänbifdtie ©age" öon ^otjoff, ^^tt^, 5puf(^tin ie mehrere, öon öielen anbern Dtuffen

einzelne It)rifd£)e ©cbid^te. irefftidic 35erbeutfdt)ungen brad^te bie 5luSlefe „©^a!e=

fpeareS 3citgenoffen unb i^re Sfißerfe" (3 Sbe., 1858—60), bereu mifeöerftänb»

lid^e Einlage unb SluSfü^rung eine 2lu8einanberfe|ung mit f^r. ^ebbet nad^ fid^ jog;

biefer fteCte ^obcnftebt'8 S3orrebe=91otiä öon ber 3Sorbilblidf)feit foIc£)er Talente

neben bem ©enie bie St)efe entgegen : ba§ ©enie fpred^e baS allgemeine (Sefe^

in ber .ffunft auS, baS man aufnehmen !önne, bie Sfnfpiration freilid^ nid^t.

S)iefe ©ammtung toar nid^t blo^ barin eine ^lultoa'^t , ba^ fie öon ^oil^n

äöebfter, ^^o'^n gorb (biefen ätoeien toar ie ein 33anb ^ugcttieilt) , So'^n Sißt),

9flobert ©reene, 6t)riftop!^ ^arlotoe nur einige 5Dramen öoüftänbig gab, anbere

auSjog, fonbern in ber ^erau§l§ebung ein,^elner Sluftritte, bie burdf) ettoaä äufeer-

lid^en öcrbinbenben Jejt nid^t fotocit äufammenge^alten toaren, um baS örama-

tifdCie ©efüge unentftettt ^u taffen. 2luBerbem tajirte 5ß. biefe 33ü'^nenbid^ter

fotoie feine 5;^at, fie in groben für§ gro^e publicum 3U ertoerfen, öiel ju t)od£).

„SBiüiam ©^afefpeare'S ©onette in beutfdtier 5iad^bilbung" (1862 , in ^jjradfit'

unb 23olf8auSgabe; 5. 3luft. 1892), fnapp in ßinleitung, Slnmerfungeu unb (5r=
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örterung ber äft^etif(i)en unb ltttciav{)iftotijcf)eu f^tagen toat eine mu[tert)afte,

baju '^od)t)ei-bienfttid)c S^ot, ba l'ie bieje nietttoütbige tounberDoIle S^rif, nun
feit melieren 3ta^i^,^cf)ntpn ein 3anfapie( ber biogtaptjijd^en gotjc^ung, ber beut=

f(^en SeferoeÜ mit ©tfolg erobert t)aben bürfte. (Sin gro^e§ Unternehmen, lange

get)tant unb Dovbereitet
, fd^Uefeüd^ o!^ne qü bie beabfic^tigten beigaben bur(^=

gejütirt.ift: „S^atefpeare. Dramatifc^e SBerf e übcrfc^t öon [yt.Sobenftebt.'Ji. jDeliuS,

D. ©itbemeifter, ®. g)erlDegt), ^:p. S^eX)ie, ^-»eim. ^ura, 21. äßitbranbt", öon 33. ^er=

ausgegeben (1866—72; 8., iEuftr. 3lufl. 1897), in 38 Sicferungen erfd^ienen,

tDotion je eine 1 ©tüd entf)ätt, baiunter üon 33. jelbft: ©er Sommernac^tStraum,
Sturm, W.!x^ iür 'OJIafe, i^aufmann öon äJenebig, ^amtet, Of^eHo, jüomeo unb

2^utia, ^Ulacbetl^, mit furzen, nirgenbS ba§ üiäd)ftliegenbe über|cf)Teitenben @in=

lettungen unb t'lnmer!ungen, bie an 3Iu8Tü^rIid)teit unb 9lfribie ^inter anberen

2;i^eilnef)mern, j. 53. ©tlbemeifter jurücEfte^en , bie 38. üon i^m: „aöilliam

6t)afejpeare. ©in ÜtüdEblirf auf fein ßeben unb ©cfiaffen". 3lu|er feinen 5öei=

trägen jum „S^a^rbui^ ber beutfdCien ©^afefpeare= ©efeUfd^aft" nal^m er nod^

eigens „©^a!efpcare6 grouenc^araftere" (1874; 4. 3lufl. 1887) por: 23 W)--

fd^nitte, mit einem begeifterten 5ßortt)ort (@. VII—XIII) gegen ben ungenannten

®. 3tümelin für Stjofefpeare, feine weibtid^en giguren, ^}]^enf(^en!enntnife unb

S3üt)nenflar^eit eintrctenb. „Sluä bem ^iad^Iafe S3oben[tebt'S" trat in 3Befter=

mann§ ^ttuftr. S)tfd^. ^onatäl^eften 33b. 78, ©. 123—124 eine flotte Ueber=

fe^ung beä Remercimeut au roi au8 93toliere'S toenig beEannten Poösies diverses,

eines ©pottS auf bie 3lntid)ambre, anS £i(^t. ^Jferner Peröffentlit^te 93. 1861

„5luS Oft unb 2ße[t. ©ieben 9}orlefungen", bie neben feinen morgentänbifd^en

©tubien bie beginnenben englifc^en lebenbig toerben laffen: 1. Ueber ftaöifd)e

3]olISpoefie. 2. S)er ^reml in ^toSfau atS Sräger unb ^]Jtitte(punft ber ruffi=

fd)en ©efc^ii^te. 3. ^^eter ber ©ro^e. 4. 3)te «Stellung ber grauen im Orient

unb Occibent. 5. u. 6. Ueber ©^afffpeare unb bie altengtifd^e Süt)ne. 7. 5DaS

ruffifd^e 2;'^eater in feiner focialen 33ebeutung. ©obann 1862: „'Jtuffifd^e grag^

mente. S3eiträge jur Äenntni^ be§ ©taatS= unb 9}oltsIeben§ in feiner ^ifto»

rifd^en ßntwidelung. ©ingeleitet unb herausgegeben öon ^^x. Sobenftebt"

(2 ißbe., 1862). S5on 93. finb barin nur I ©. V—XXVII ba§ Sorloort unb

I ©. 1— 37 bie ©inleitung gefdt)rteben; beibc bringen, meift nadt) 3lutopfie, ein»

gel^enbe ^itt^eitungen über ha^ neuere 3tufe(anb in innerpolitifd^er unb focialer

pinfid^t , mobei ftetS ber (Segenfa^ unb Unterfd^ieb beS 2)eutfd^tt)umS beuttid^

tieröorgel^oben wirb. S)ie jet)n eingel^enben Stbl^anbtungen felbft finb öon bluffen,

gefc^idt)tlic^en, ftaatS= ober öottSmirt^fd^afttid^en ^fn^oltS unb grö^tent^eilS öon

Obertieutenant 6£)rn. ©d^mitt, früf)erem 3ut)örer Sobenftebt'S, überfe^t. ©d^tiefelidt)

gab 93., öon öerfi^iebenften S)id^tern unb 5Ratern unterflü^t, Slnf^ologien ^erauS:

„Sltbum beutfdier Äunft unb Sid§tung" (1867; 8. 2lufl. 1892), „J?unft unb

ßeben. ©in neuer 3IImanad§ für bas beutfd^e ,!pauS" (1877—79; III. öon

S. ^flifd)ner rebigirt), „93erfd§otteneS unb ^JteueS. ©in S)idt)terbuc^ au§ S)eutfd^=

lanb unb Oefterreid)" (1.— 3. Slufl., 1877—78), „Siebe unb geben, ©ine

©ammlung beutfd)er ßt)rif" (1892; 3. 2lufl. , öerme^rt öon f^riba ©d)anä

1895, ^teubearbeitung öon ©arl ©outeüe'S befannter ,3lntbologie für ©eift unb

^er^^ „^P^aruS am «öleere be§ ÖebenS" (2 2;{|lc., 21. u.' 11. 3Iuf[. 1890 92,

25. u. 14. 2IufI. 1901), „©rinnerungen auS meinem ßeben" (I. 1. u. 2. 9IufI.

1888; II. 1888, 2. 3lufl. 1890), gettäj^ren ber ^naben^eit bürftigen gtaum unb

bred£)en 1850 ab; jum ange!ünbigten britten 93anbe fehlen, toie bie SiBittroe 5rü!^=

\ai)x 1900 auf 9Infrage mittf)ei(te, im 51ad£)Iüffe bie ^JJIaterialien. ^m ganzen gilt

Don biefem ungteid^mäfeigen, oft arg felbftberäudjernben Wemoirentoerfc ©tern'fi

(„©tubien", f. u.) milb gefaxtes, biobibliograpljifd^ rid)tigeS Urtl)ei[: „.vj)ätte 2?.

feine ©rinnerungen in jufammen'^ängenber, gebrängter golge gefd^rieben, fo würben
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roir um ein tnteteffante§ ,
farbenöoüeg S3u(^ xeiä^ex fein. S)a er jebod^ in ben

öetjd^iebenen ßrinnetungSblättern ,5lu§ meinem Seben' nur einäelne @pi|oben

feines früheren ©afeinS mit einer gemiffen Sßreite bargeftellt t)at, fo bleiben mir

für bif toid^tigfien öntmidelung^jatire .... auf äu|ere %^at\aä)tn unb furje

bunflc Slnbcutungen über innere ©xlebniffe unb ©timmungen bertoiefen, bie ftd^

in ben öerfc^iebenen Slnfä^en ju einet @etbftbiogta^t)ie toie in SßerS unb 5ßtofa

SBobenftebt'ö ba unb bort jerftreut flnben". ^obenftcbfS jeber^eit flüffige @r=

äät)Iergabe mad)te i^n oft jum ^(aubeier. 2lt§ ob e8 feine i5fQl!<^^fit »inb

Slrglift auf ©rben gäbe, t^cilte er unbeba($t ben öielen, bie fid) an i'^n btängten

ober in bereu 3lufri(^tigleit er fid) jumeift, am braftifd^ften bei feinen t)äufigen

Verlegenheiten , trog , bie öertraulic£)[ten ©iujell^eiten feiner eigenen ober bamit

3ufammcnt)ängcnbcr Sßertjältniffe mit. @o trugen genug Seute ®efd)id^td)en Don

it)m l^erum , unb noct) ]|eute circuliren 2)u^enbe öon Slnefboten au§ aEen ?lb=

f^nitten feineä 2eben§, mie fte inSbefonbere antäfelic^ feineS SobeS auSgepadEt

tDurben, fo bie oberfIöd)li(^en „SSobenftebt=(5rtnnerungen" bei ßuftfpiet=f^abtifanten

giobert ^lifc^ (33erlin. 3:agebl. 1892, ^x. 201, 1. 23eibL). 2Bie fonnte e§

f(i)lie§U(^ aber aud) anberä fein, ba in SSobenftebt'S ganzem Safein fid) eigent=

lid^ ßpifoben aneinanber fetteten unb bemgemäfe fein autobiograpl^ifd)e§ Söerf

mefentlid^ abgeriffene SBegebcn^eiten jufammenfügte.

35. , in breifad^er Utterarifi^er äöittfamfeit bemerJenStDert^ , ali S)id^ter,

Ueberfe^er unb ßultut^iftorifer, redinet ju ben tiielfeitigften, rüt)rigften unb aud^

betannteften ^JMunern ber geber jmifdtien bem ©türm unb 5Drang bei „5Bor=

märjei" unb ben ätoiefbältigen Strömungen ber ©egenmart, bie it)n ja öergeffen

toitt, obmol Sieber unb ©prud^üerfe üon i^m toie anontjm Staufenben geläufig finb

unb feine Slneignungen ruffifd)er unb englifdtier ^leifter öorläufig unentbet)rlid^e

Seiftungen bleiben. 3lbcr man mu^ biefem ©d^riftfteUer eine genauere Stüdfid^t

nid^t ettoc bei'^alb angebei^en laffen , toeil er eine innerlich bebcutfame, be=

l^errf($enbe grfd^einung getoefen toäre, bie unferer poetifdE)en ßitteratur irgenbtoo

Flegel unb 9tic^tfdt)nur bictirt ober fonfttoie auf geiftigem gelbe größere Greife

gebogen ^atte. S3ielmet)r bient al§ .'paupturfadie für bie ©rünblid^feit, bie fein

gebenibilb forbern barf, bie auffällige Sjiftenj biefer feineitoegi genialen $er=

fönlidt)! eit : biefe berleugnet in ben iöegeben'^eiten bei äußeren Sebeni ein ge»

toiffei @dt)metterlingitoefen ebenfotoenig toie beim litterarifd^en ©dE)affen. 9lie

ift ber unftele 33. ali ^JJlenfcf) ober ali ©d^riitftetler auf öbllig fidlem Sobcn
geratl)en, ber feine fladernbe Untu'^e ge^ä^mt, feinem SCßanberfufee toirflidfien

^alt getoä'^rt ^tte; ja, bie fdtieinbar am meiften gefeftete ^ßeriobe feinei 2)a«

feini, bai S)u^enb ^ünd^ener ^a1)x<i, entbehrt ber inneren -Harmonie ganj be=

fonberi unb übeit)ob ben S)i(^ter burdliaui nid^t ber 9iot^toenbigfeit gefdt)äfti=

mäßigen litterarifd^en Äleinertoerbi. Sin feiner äöeife jum ^errfd£)en geboren,

ermangelt er aud) bamali im äußerlichen (Slan^e jebcg 3lnfa^ei jur ßnergie,

5)^itftrebenbe ober 5lad^toud)i unter feine Slrt ju beugen. Sro^bem gebü'^rt i§m
einbringlid^e Slufmerffamfeit; benn er ift ein Stipul ber un|3olitifd)en ßitteratut

ber 9ieactioniepod£)e nad^ 1848, mit ber er 3uerft bor ein toeitcrei publicum
trat, aud§ barin, baß er, toie Sflebtoi^, Stoquette u. 21., eben bamali mit einem

bidt)tcrifd^en ©rftling außerorbcntlid)en Stuf errang unb feitbem toiffentlidE) ali 35ater

biefei Sptoffen gilt, ^it eben biefem, bem ^irja Sd^afft), ift 33. aber ferner nid^t

nur neben ©d^effel ber „aufgelegtefte" beutfd^e 2)idt)ter gettorben, ber bamit fogar

©eibePi „®ebid^te", ben prägnanteften ^ieberfd^lag beutfd£)er ^auepoefie in ber

©pigonenära, übertraf, fonbern öermöge ber 33efonber^fit biefer erften unb ge=

lungenften ßoncentration feiner 5Jlu|e unb ber Umftänbe bei ber ©ebutt biefei

©eifteitinbei in alle dulturfpradien eingebrungen , ein litterarifdtjer Söeltbürger

— 93. ift einer ber toenigen neueren beutfd^en 2)idl)ter, bie bei funbigen ^. ^^ar»



»obenfiebt. 63

mentier ftanjöftfcfiet 3lbn§ ber beut|d)en ßiterotut (361 ©., 1894) nannte —
rote er fein ßebtag ein Sieifenbet mar, unb t)at, lange 3^it- tfieiimeife bis l§eute,

unter bem Üiamen be§ genannten orientalischen Titelträgers, jein ©tücf beutfd^er

2)irf)tfunft international werben fe'^en. ^n biefer boppetten ^infic£)t eine toic^»

tige ©trerfe lang mit bieje ju repräfentiren, barf er fid^ rüfimen, wie er ei auc^,

ungead^tet tl)m ber uniöerfeHe ^tftorijd^e SlidE fehlte, getl^an f)at. Slufeerbem öer*

förpert 33. bie ©attung beutjd^er .^ojbi(i)ter be§ 19.3fct)r^unbert§ am entfd^iebenften:

in ber Sfntenfität feiner 3Ib^ängig!eit öon jürftlid^en '4>atronen junäd^ft , aber

aud§ in ber ^u8bel)nung biefer ^Protection , bie nic^t bei ben brei merflidE)ften

neueren S)i(^tergönnern auf beutfd£)en 2;l)ronen, ©ruft II. bon Soburg=®ot^a,

2Jlaj II. bon 58aiern, @eorg II. bon ^etningen, [tel)en blieb, ^lit biefer S^at»

fad^e unb 33obenftebt'§ ^ug jum ^ntereffanten, ^erjönlic^» Quanten l^ängt e§

äufammen, toenn man unter feinen ©rlebniffen auf allerlei merftoürbige 2)inge

ftö^t unb feine ©eftalt baburc^ größere ^Injie^ungStraft auSübt.

^auptqueEe für ben älteren Jlieit ber Siograp'^ie bie „Erinnerungen auS

meinem Seben", im 'Filter tl)eiltDeife mit SSenu^ung eiujelner alter 'Dloti^en

niebergefd^rieben , mit S3orfidl)t ^u gcbraud^en
,
jumal bei ber arg liicfenl)aften

ß'^ronologie. Se'^r midEitig unb für bielc ©in^el^etten einzige ©runblage ift

ber, jeitlid) genau an bie ^^Jtemoircn anfd^lic^enbe 33anb „griebridt) bon S3oben=

ftebt. 6in S)id)terleben in feinen Sßriefen 1850—1892. |>erauegegeben bon

@uftab ©d^endE" (1892). ©d^endf ift feit ^a'^ren ^n^aber beS ^auptberlag§ ber

SBerfe Sobenftebt'S, aud§ be§ ber 12 Sänbe „©efammelte ©d^riften" (1867—69),
unb t^eilt ^ier ben größten St^eil ber @ef(^äft§= unb ^ribatcorrefponbenj beS

i^m gut betannten 23. an bie f^irma ©erfcr (f. o.) mit, mit bieten @rlnute=

Tungen (meift über ^erfonalien) , Seigaben unb einer ®efammt=33ibliogTab^ie;

Urtl)eile barüber f. äa^teiber. f. neuere btfd^. Sitteraturgefcl). IV. S3b. IV 1 c

88 u. 2 b 70, Ä. Sentfd^ ^rff. 3tg. 1894 9lr. 9, 1. ^Jiorgenbt. , i?onferb.

^onatäfdir. 1894 ©. 663, 9t. ©eorge i. 5Der mx, 33b. 20 ©. 279. 9lutl^en»

tifd^e eingaben fd)einen gefloffen ju fein für ben 5lrtifel über 33. im 1867 be=

enbigten ©tereott)p=3lbbrutf ber 2. 3luflage bon ^et)er'§ J^onberfationälejifon

III (1869) ©. 658 f. unb 9legiftcr=2cit s. v. ^it Senu^ung eineg öon 58.

corrigirten 9lufefd£)nitt§ ift be§ Unteräei^neten Slrtüel in ^rodE^aul' Äonber=

fationSlesifon^* III, 197 f. gefd)rieben, ät)nlic^ fd^eintö hei Srümmer, 2ej. b.

btfdt). S)id)t. u. ^rof. b. 19. 3f^8.^"-^ I, 144-146. ^ürf^ner'g 3)tfd£). 8itteratur=

falenber XIV (1892) s. v. bie le^tc bon 33. rebibirte 33ibliograp'^ie (nid§t gana

genau), ©old^e nebft bon 33. unterftü^ten SebenSabriffen bei fiüben u. 9ladEe,

einfü^rung i. b. btfd^. 8it.^ III, 620—623, unb Ä. 8. Seimbac^, S)tfd^. S)ic^t.

b. ^eujeit u. ©egentbart I (1884) s. v. ^tit S3obenftebt'§ ^üiit jufammengeftettt

ift bie in ben barftettenben 3lbfc^nitten leiber ruffifdE) abgefaßte, alfo ben meiften

fjteunben SSobenftebt'S unb Öitterarl^iftorifern faft unjugänglid^e ^onograpljie

„Poet i Professor Fridricb Bodenstedt 1819—1887", bereu 4 gapitel (auS

bem rufftfd^en Sfournale „Russkaja Starina" (^ieteriburg 1887) abgebrudft

finb (mir äugänglid) bon ber ^r^r. 6. b. giotl)f^ilb'fd)en Oeffentl. 23ibliot^ef

fjranff. a. 5R.) : I. ©fi^^e einer Sebenäbefd^reibung ; II. Erinnerungen au8 bem

STuient^alte beffelben in gtufetonb 1841—1845. III. 33rieftt)ed^fel ^. ©. Stutgen=

jetD§ mit 5r. «. 1861—65 (olle S3rief e auif) franjöf. ob. beutfcb); IV. ber 5Di(i)ter

©femfon Stafotoletoitfc^ ^^labfon [1862—86; „in SBieebaben, mo fur^er 3lufent=

l^alt genommen würbe, maii)te ber S)id^ter (@nbe 1884) 33obenftebt'g 33efannt=

fd^aft" ©ebid^te bon ©. ^. Dtabfon, SÖerbeutfd^ung bon grib. g-iebler, 1898,

©. 7] unb 5r. 33. 1885—87; als ^x. V ©. 97 unboEftänbige 23. = 33iblio=

grapl)ie 1874—87. ©orgfam: 31. Soffert, Hist. de la litt. all. (1901),

©. 714—16.
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33on litter ar^tftori|(f)cn Saxfteüungen unb 33curtf)cilungen SBobeuftebt'ö

ftnb etwätinenätoert^ : 9i. $ru^, S)ie btjc^. 2it. b. (Segenwavt. 1848—1858^

I, 220—226 (genau gleichzeitig bamit 2B. ^en^et, @efd). b. btfd^. ®i(^tung

III, 419); ^nx. Äurj, OJejc^. b. btf($. £it. IV, 275-280 (m. Sfugenbbilbnife

unb ll)rifc^en «proben), 444-446 (fteüt 33. alg gpüer l)od)), 503 f. (f. ferner

4, 10, 11, 13, 14, 15, 867), ein warmer Sobrebner 33. §, befjen ©d^riften et

genau' gelegen '^at ; 3lboli ©tern, ßej. b. btfd^. ^lationalltt. @. 34; 35itmar=

©tern, ©efd). b. btjd^. ^iationaUit.^^ ©. 613 f.; ©tern in SCßeftermann'ä 2)tjc^.

WonatS^eiten, 73. 33b., ©. 220—233, ein forgiältiger liebeöoÜer 9lefrotog, ret)i«

birt unb mit 33.§ 5(lter§bilbni^ — bur(^au§ ®ele^rtenp^t)[iognomie mit 93riIIc

unb ^inntiart — toieberl)olt in ©tern'§ ©tubien j. Sit. b. ©egento.^ ©. 71—88;

21. 33ortel§, S). bt|d). ®ic£)tg. b. (Segento. ©. 96, 115, 89; Sinbemann, &t]äj.

b. btfc^. 2it.^ ©. 997; ITird^ner, S). btf^. g^ationallit. b. 19. aft)8. ©. 560 ].

©ingel^enbe, aber arg einfeitige, t^citweije t)ämij(i)e 33e'§anblung (fteine 35elege

in obiger SiarfteHung) bei 3ft. 2Jl. «Re^er, 5D. btjc^. Sit. b. 19. S^ä.^ (1900)

©. 501—507 (242, 360 u. ]. to., f. 9teg.)
, fetbftänbig unb jorgiöltigc bei

©alomon, m^. b. btji^. ^ationaüit. b. 19. ^^S.^ ©. 220-223, red^t günftig,

aber mit meift falfi^en 3fal)re§3iffern bei Ä. ^. ©d)röer, S). bt]ä). 5^ationaUit.

b. 19. 3{t)i. ©. 300 f., aU 3eit= unb 3unftgenoffe mit gutem ^ad^iüt)ten bei

®ottfd)aE, S). bt|c^. giationatlit. b, 19. ^\)^.^ III, 66 ff. u. 217 (I, 421, II,

210). — 2lu§ ber langen ^a^l ber 5fiefrologe (o'^ne befonbere 33anb=2lngabc

im golgenben ftet§ 1892) öerjeic^net unb bejpri(^t % ßliag, ^al^reäberidjt f.

neuere ötjd). ßiteraturgefd^. IV. 33b. IV, 2 b, 48 ff. bie meiften. 3" nennen

ftnb baöon: 2llej. ^e^er, S^a^rb. b. btfif). ©^afefpeare^Sef. 28. 33b., ©. 337

bi§ 341; ^. ^erjfelber, Kundin, ^leueft. ^lad^r. ^Ir. 188; @. ^iel, ^xt]. 3tg.

(in biefer 20. 3lpril 3lbenbbl. unb 22. Slpril 2. «ülrgbl. feitenö ber gtebaction

genaue eingaben über Sob unb betreffmbe 35erl)ältniffe) 3ir. 113 1. 5[Rrgbl.,

warm unb ^jerfönlic^ roieberl)olt in @. S^eV^ ßitterar. 3^c(ief§. S5i($terportrait§

4. Otcilie (1895); 2^. Sßolff, 33ert. Sagebl. 3^r. 198; 6. SSrenning, SBeferatg.

5Jlr. 16 305; 91. b. ©.[ottfc^aE], ©d^lef. 3tg. ÜZr. 283; D. 5leumann-|)ofev,

«ölagaa. f. Sit. 61. 33b., ©. 281—285; D. ©benbfon, (35artV§) S)ie Ülation

9. 33b., ©. 458 f.; S. ©alomon, i^Uuftr. 3tg. ©. 476 (m. 3lttereporträt)

;

grcie 33ü^ne f. mob. Seben III, 554 f.; 3)ie «ßoft (^Berlin) 20. Slpril; ©^wäb.
«merfur 19. u. 22. 2lpril; 9lub. Sot^ar (©pi^er) in f. Ärit. ©tubien a. ^^f^cf)o«

logie b. Sit. (1895); Revue polit. et litt. 1892, 1, ©. 607; Bibliothöque

Universelle et Revue Suisse 54. 33b., ©. 631—634 (fc^wungtiolte Slnerfennung,

©treifliditer auf ©(^tegel, @oetl)e, 9tüdert, 5ptaten, S)aumer, ^reiligraf^ al§

33.§ SSorgänger, son Orient n'est pas saupoudrö de la poussiere des bibliothö-

ques; ebb. 62. 33b., 1894, ©. 180— 187: „Des mämoires: Bodenstedt")

;

Nederlandsch Spectator 1892 9lr. 18; Echo muzyczne, teatralne i artystyczne

1892, ©. 199—200 (mit 5]Sorträt a. 3lutograpl^, aber nur furjer 3Siograp'^ie,

toeil ebb. 3 ^a^xe frü'^er ein längerer 3luffa| über 33. geftanben); Tygodnik

illustrowany 1892 ©. 286. (Erinnerungen: 21. Ä.(laar), i. b. 23ol)emio

g^r. 110 33eil.; Olga «morgenftern i. „3eitgeift" b. 58erl. Sagebl. ^r. 20;
2t. griebmann, ebb. ^x. 18; berf. im S)tf^. 5Dicl)ter^eim XII, 322—24 unb

342-44; dt. ^ifc^, 33erl. SLogebl. 9lr. 201; ö. S., |)amb. Ülac^r. ^Ix. 26

SSeil.; 6. ©antter i. b. ®iba§falia (j. ^xt'l Journal) 5lr. 94; bebeutfam (für

35.§ 2lufentl)alt in ßonftantinopel unb <g)annot)er) ®. 33[offart]'£)e[rben] , i.

^amb. Sorrefp. 1900 9lr. 166 u. 170, 5Jlorgen=3l.

Ueber ©inj ein es Pergleid§e: lieber ben Ort für 3Sobenftebt'S Sanbauf=

ent^olt bei t5rürft (Saliain (f. oben ©. 45), ba§ bei ^oSfou gelegene berühmte

©d£)lD^ 2lr(^angel§te, berid^tet ein 2;etegramm ber granffurter 3fitung, 3. 2lug.
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1900, 9h. 212 3l6enbbl. , bofe e8 fxm ?)ufjupotü»e(fton für 12 ^ittioneu

9lul)el an ben ^axtn al§ ©ommerreiiben^ betfauft ^a6e. Uefiet iöobenftebt'ö

mäc£)ttgen unb fanttgen ©ci^äbet 20. 3BoÜei§, ^^Praftijc^e Äraniometrle, 3eitf(^v.

3ur guten ©tunbe XII (1900), 6, 183 (^^(bbilb. ©. 189). ^auS^ofer (53el^. u.

m. gjitS^erte XVI 6, 673). ®. otS gfiebacteur bet SBeferjeitung : m. ßinbemann,

äßeyetjtg. 9tr. 16 913 u. 16 914 (1893). «. in 9Jlünrf)en: 9t. 5lrtarta i. b.

©artentaube 1900, 9lr. 10, (&. 667. ^üt Srama: 9t. i^ötfe, ©efc^. b. neuer.

S)rama8 III 2 , 349 f- ; über „3)emetriu§" unb bie ^pnrattelftücfe @ottf(^aa,

©tubien 3. neuer, btfd). Sitt. (1892) (5.124—26; betreffe „Sägt. Ütunbfd^au":

®. 5Da^mg, S)a§ litterar. 93ertin (1895), ©. 69 unb Seitartifet b. Sluggburg.

5ßo[titg. gir. 122 ö. 31. ^ai 1900. 53. at§ Ueberfe^er ^^Jujd^fin'l: 3l(eji§

8upu§, (Sintge äöorte über 21. ©. ^pufd^fin, feine beutfd)en Ueberje^er unb Äri»

tifer (1899; tabelt aud^ an 25. öict) unb baju ^enb^eim i. b. ^international.

Sittcraturberic^ten VIT, 5ir. 5, ©. 67f., beggt. ^. Sarbel i. b. 3eit|d^r. [.

öergtc^b. ßttteraturgefd^. 91. g. XIII, 133. 3t. 2Ö. 6rnft, Sf. 33. unb jetn

le^te« äßerf, ©egentoart 42. 55b., ©. 25 f. (53. toerbe nur aU ©pru^bid^ter

fortleben). :3n§bejonbere über «mirja ©c^afft): S- ^^lölfe, 5Da§ Urbilb beS

gjtirja ©c^affl), i. 53om ^tU aum «»teer 1892, |). 11, ©. 265—71 (fijtrt

tfjeilS nai^ S3obenftebf§ birecten 9JiittTjettungen , tf)eit§ nad^ „1001 Jag im
Orient" 53obenftebt'§ Originalität unb Wn^a ©c^afflj^g ^ßerjönlic^feit); 53.

gab eigene Slufflärungen über ben Ursprung ber ^Jtirja ©c^afft)=@cbid§te i. b.

Seitfd^r. „Daheim" taut 9t. ^önig, S)tfd§. ßiteraturgejd^.i (1879), ©. 641 f.

3Ö. ilreittn, 2)ie ßieber be§ ^Otirja ©d)afft) , i. b. Stimmen au8 2Jtatia ßaad^

45. 53b., ©. 496—507 (|. oben ©. 56); ©. 9Jlet)ring, 2)ie 9leimfunft beS

gjliraa ©d^afft), i. b. Dibagfalia 1892, 9tr. 114 (ftellt nac^ einem UeberblidEc

über ba§ beutfd^c ©t)afel S. für biefe govm unb ben gteim auf oberfte 'Qbf)e)

;

9t. 9Jt. äöerner, 2t}x\t unb ßljrifer, ©. 492, ftettt, atg einfad^fte 9!Jta§fe eineS

jDid^terS frembe 9tamen bejcic^nenb, ^Jtirjo ©(^afft) neben 53arben= unb ©d£|äfer*

loftüm in ber ßitteratur fomie im „5ßeftö[tl. 5Dit)an", unb bemerft ©. 603:
„@in ßuftfptct öon [O. ^.] ©enfid^en ,9Jlinnen}erben^ [1871] ift gan^ auf einem

©ebid^te 53obenftebt'ö aufgebaut."

53 riefe. 2)ie mic£)tigften in ®. ©cl)encf'§ ertt)ät)ntem 53u(^e. ©egen ben

S5ortt)urf, bie lt>f)ilofopijie ju berad^ten, üevtt)eibigt fid^ 53. in einem Briefe öom
10. October 1876: „2 ungebrucEte 53riefe Don 33obenftebt unb 2)ingelftebt" bei

®. 51. ^JtüHer in: 5tuö beutf^er 5ßruft, 1894, ©. 82—84. Uebertrieben

tiutbtgenber 53rief 53.8 an ©raf ©djadE (f. oben ©. 58) beröffentlid^t burd^

53. ©tern i. Seitgeift, 53eit. 3. S3ed. Sagebl. 1894, 9lr. 22. Sitterarifd^ be=

langtofe fetbftbeß)u|te ^tad^la^riefe 53.8 bon 1859 an feine ©attin i. Siöeftcr=

mann'8 ^ünüx. 2)tfc^. 9Jtonat8^eften 75.53b., ©. 115—137. Unbebeutenbe «riefe

gr. Si8at'8 an 33. in Sa 9Jtara'8 ©ammlung bcrer 8i83t'8 I u. II (1893). Original»

briefe, audt) ©ebid^tmanufcripte unb fonftige Slutograp^en be8 fd^reibfeligen 53.

trifft man in allen neueren ^lutograp'^enfatatogen, in8befonbere benen ber gfirma

3f. 91. ©targarbt in 53erlin, einige (barunter ben oben ©. 47 berttjert^eten

2;rteftcr 53rief b. 1848 unb ben .^annoberaner ^Prolog b. 1877, f. oben ©. 51)

neuerbing8 (1900) in ^x. (Io^en'8 (SSonn) Katalog (99) über Sllejanber $pofo-

nt)i'8 (äöien) 5lutograp'^en=©ammlung III, 9lr. 144—149. — lieber ba8 aQ3ie8=

babener S3obenftebt = S)enf mal f.
^. ©telter (9lebner ber Sitteraten am Orte

beim Segräbniffe) i. Ueber Canb u. 9Jteer 72. «b., ©. 594, unb Sttuftr. ^tg.

102. Sb., ©. 472. 2lud^ im ©eburt8orte toirb ein8 geplant: f. Sitterar. gc^o

II (1900), ©. 1243.

53obcnftebt'8 le^te poetifdl)e (2 bierjeilige ©tropt)en, „233ie eine umgeftülpte

Slttaem- beutfdfee a3ioflra»)^te. XLVII. 5
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©c^ate") unb ptojaifdie (turjer ^Ittifcl Über 9lQturiDiffentd§aft unb 3Jlotal) ©aben,

äwei 5Jlonate öor bem SLobe in jDrud gegeben, aber erft po[t^um er|d^ienen, in:

„3ln ber äßenbe beg XX. Sat)rt)unbextS. ©timmen ber 3eit ^§g. öon ©b. ßötoen»

t^al. 9ieue Slufl. be8 S^nternational. ©äfutaratbums" (1900), ©. 103 beäto.

6. 49 (ögl. <B. V). 33. gab 1864 „Sluggetcäpe S)i(^tungen" (ß^rif) unb

1865—79 eine TZbänbige unboÖftänbige 3lu§gabe „©ejainmelte ©diriiten" t)er=

au§, ttorin I. S3b. ©. VII—XVI, ein fet)r toit^tigeg Söorttiort über bie^e @e=

^ammtauSgabe ftet)t (tt)atfä(^(id^ nur eine Slustoat)!, jeboc^ alle §eröorragenberen

SBerfe, aufgenommen bie Ueberje^ungen unb 3lb^anblungen , bie ba§ englijdie

5Drama betreffen, entt)altenb) ; bor ber 5. Sluflage beS Sb. I öon „2:aufenb unb

ein 2ag im Orient" (1891), ©. III ff. ift ha^ ^auptftüdE biefeS Sorwortä mit

einem neuen längern ©. VIII ff. erneuert. ®teic£)fam cum grano salis wieber»

Idolen toir "^icr am @nbe 9Ib. ©tern'ä (©tubien u. f. to.
, f. o.) ©(^lu^toort:

„^öge bcm S)i(i)ter neben bem erzenen ^al ba§ beffere einer guten ©ammtung
feiner ©c^riften ni(i)t felilen. ©ie mu|, menn fte rec^t mirfen, fein ®ebäd)tniB

unb jeben bebeutfamen 3u9 feineä 2Befen§ unb feinet ©trebeng rein betnatiren

]oU, eine tnappz Stu^wa'^t aug ben ja^lreid^en 33änben fein, bie er gefd^rieben

i)at, aber fie foHte bcm fommenben (icfd)Ie(f)t, ba§ itjn nid^t ^jerfönltd^ gefannt

unb geliebt l)at, in feinem O^alle fe'^len".

SSobenftebfö ungett)öl)nlicl)e unb raftlofe litterarifd^e (Sef($äitigfeit jeigt

fi(^ aud) in feiner SSct^eiligung an üielen ^Inf^ologien neuer St)rif unb (5pif

;

toie er beifpiel§tt)eife 1864 an bem „Seutfd^en S)id)terbu(^ au§ ©d)toaben", bag

Submig ©eeger '^erauSgab , neben Urlaub, lUtörife, Singg u. 31. mit SSeiträgcn

trat, fo fteuerte er ju „gür ben ©peffart. @in S)t(i)terbu(i). herausgegeben üon

äö. Mütter unb m. «eit^arf" (1880) u. a. bei. Unb auf bemfelben 2ßege ift ber

ißerfaffer beS, ttie oben gezeigt, fo biel überfe^ten „^Jtirja ©c^affl)", aud^ in§

3lu§lanb burd£) frembf|)rad)tidE)e 3lntl)ologien gelangt: in§ (5ngUfdt)e 3. 33. burcf)

5. äö. Oticorb, „English songs froni foreign tongues" (Üieto=3)orf 1879) neben

— SSoltaire, Ul)lanb u. 91., in ^. £1. 33. ©ribble, „Borrowed plumes translated

from German poets" (S)rc5ben 1888) neben ©oet^c, ^eine, ©eibel u. 31., in§

©panifd^e burc^ f^r. ©eüen, „Ecos del Rin. Collecciön de Poesias alemanas''

(9letD='J)or! 1881) neben ©oet^c, §eine, ©riUparjer, ©eibel, greiligraf^, inS

S^tatienifd^e in „Fiori d'Oltralpe, saggio di traduzioni poetiche" (^JJtefftna

1882) neben GatuH, ©oetl^e, 2Jictor |)ugo unb anbern ,^or^pf)äen ber 333elt=

littcratur, u. f. xo.

S)ie '^öc^ft intereffanten unb al8 3lu8laffungen cineS 3lugen« unb Cl^ren=

aeugen toii^tigen 5[Ritt^eilungen 5ßaul .g)et)fe'§ über Sobenftebt'§ erfte ^ünd^iner

2(a|re jerftören mand^e felbftbetoeil^räud^ernbe 3lngaben 33obenfiebt'§ felbft: man
fe^e in ^aut |)et)fe, i^ugenberinnerungen unb S3efenntniffe (1901) ben ^bfdtinitt

über ^önig ^aj' IL ©timpoften unb S)id)terfreiä (öorl)er abgebrucft finb bie be=

fonberS ^ier'^er getjörigen ©teilen „S)eutfc^e 9tunbfd^au" Sb. 101, ©. 300 u. 473).

,g)ier bei >^et)fe fommt 33. recl)t ungünftig toeg, fpielt 3. 33. mebev bei beS S^ürften

S)id^terabenben nodt) im „Ärofobil" eine bemerflid^e 9^olle (^auS^ofer a. a. D.
©. 674 f.), günftig bei einem anbern bamaligen „^lünd^ner" (menn auc§ nid£)t ^it=

gliebe beS ^cfcirtelS) ^uliuS äßalb. ©roffe (Urfad^en unb 2Sir!ungen. ßebenS=

erinnerungen, 1896, ©. 269 f., 277). — 9la(^ b. „Slüg. ^mobenätg" 9ir. 6 ö.

3. ^ebr. 1901 , ©. 91
,

ging D. g. ©enfii^en'ö ^ärd^enfpiel „S)er 3ung=
brunnen" , baS auf 33. berul)t , furj borlicr erftmaüg im fönigl. 2:l)eater 5U

äöieSboben in ©cenc. — 5£er „857. Sager=Satülog öon S^ofep!^ S9acr u. 60.,

granffurt a. ^B." (1895), mit bem Slitetüermcrl „enf^altenb ben fünften Slieil

ber 33ibliotl)el ^Jriebrid^ üon 33oben[tebtö" bringt 1165 Drummern „jDeutfd)e

ßiteratur im 19. 3fal)r^unbert", barunter Dh*. 171—175 3lnt|ologien neubeut=
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y^er 2t)x\t unb engtifd^e, ipanifct)e, itaüenijcEie UeBetfe^ungen jold^et, in ttmn
Sobenftebt'icf)e @ebid)te Sluina^me fanben ,

^obann 9Zr. 1166—1242 „?luto.=

grapsen", lüotin (1172— 1177) a(i)t (55ebi($te bejto. ein S3rief 5öobenftebt'§.

;3m übrigen finb Sobenftebt'liiie 53tieie, ®ebl(^tcopien, oucf) tfieiltoeife ungebrudEte

Original--3?mprot)ifationen — bieje beteud)teti feinen S^araüer nac^ ber beäüg=

tid^en (Seite — Dielfac^ im Umlaufe unb taudE)en in 3luctionen toie Katalogen

regelmäßig auf; 33ebeutfamcS bieten fie faum einmal, tragen aber alö ©an^eg

roie in pitanten fleinen 3*^9^" ä"'" ©cjammtbilbe biefer mcrfroürbigen Diel=

genannten ^eifbnlicljfeit bei.

Sinielnc freunblicl)e 'DJtitttieilungen feiten§ beS ^txxn ^of6u^t)änblerä

@. ©c^encf (Berlin), Dr. Öuft. a3offart=Derben (©tteli^), $rof. Dr. ^. |)ottanb

CUlünä^en) , 33aron JpanI unb Saronin ^ngeborg SBronfatt 0. S(i)etlenbotf

(^ünc^en). Dr. ßaiuö ^BWUer (iöeitin). Sie gamilie Sobenftebt war ju

irgenbraeld^er görbevung, 3luöfunftert^eilung ober nur Sontrole nid)t au bc=

ftimmen, lel)nte fol(^e üielmel)r ab. 2ubtt)ig gränlct.

SöobtmiS: ^arl Sluguft 33. rourbe am 29. 3fuU 1814 al§ @ot)n be§

®omänenpäi^terö ^-8. in 5)ren)eloiD bei 3lnllam in 35orpommern geboren, ©ein

3?ater ^atte i^n für bie Sanbn)irtt)fd)aft beftimmt, iebotf) 33. fül)lte ju biejem

Serufe feine 'iReigung unb [tubirte in ©rcifgtDalb unb fpäter in 33eilin '^Jlebicin.

^Zad^bem er promopirt unb ba§ Sjamen beftanben, ließ er fid^ atö ^^h\^t ^u=

näd^ft in 33ergen auf 9tilgen unb fpäter 5f"niii«i^ber^ältnif|e falber in @reifä=

ttjalb nieber. ^ier beft^äftigte er [ic^ mit 58orliebe mit ber ©eflügeljud^t, Pcr=

öffcntlidf)te mehrere arbeiten über biefelbe unb galt balb aU 2lutorität auf

biefem Öebiete. 1859 folgte er ber 3lufforberung be§ Dr. ÖJartl)e, in Äöln

einen ^oologifdlien ©arten ju grünben. @r entlebigtc fid^ biefer 2lufgabe mit

fol(i)em ®ef(^i(f, baß ber äoologifcl)e ©arten in Äöln balb eine ©e^cnsmürbigteit

rourbe. :3nfolge beffen mürbe 33. 1869 auf 5ßorfd^tag beg ^:profeffori ^:\itkx^

nadt) Serlin berufen, um ben bortigen joologijc^en ©arten, meld^er in leiner

guten 3}erraffung mar, neu ^u geftalten. ^^ludl) t)ier ,^eigte er fid^ ber fdjroierigeix

^Aufgabe Pötlig gemad)fen unb unter feiner Seitung ift ber joologifdt)e ©arten ju

^Berlin einet ber bebeutenbften ber gan.^en äöett gemurben. ^n 2;l)ier5uc^t unb

2;i)icrpflege ftel)t 33. unübertroffen ba unb e§ ift fe^r ju bebauern, ta^ bie

Ueber^äufung mit Sltbeitcn i'^n Pert)inberte, feine teilten 6rfaf)rungen ju Oer=

öffentlidien. Unmittelbar nadl) ber freier feine§ 7U. ©eburt§tageg im SSerein

ß^pria, beffen ä^orfi^enber er mar, ereilte i§n ber Zoti burdf) ."per^fdlilag am
23. Diooember 1884. 2Ö. .g)eß.

SofiUÖlaüJöt^ : Äarl 2lnbrea§ öon S. mürbe geboren am 19. ^o=

tiember 1759 ju ^JJtufdtilitj bei geftenberg in Sd^lefien, mo fein Söater ©ut8=

päcl)ter mar. 3fn ben dabetten^äufern ^u !pot§bam unb Serlin Porgebilbet, trat

er 1776 al§ f5fat)neniun£er in ba§ Infanterieregiment P. 2JÖunfd^ ju ^renjlau,

unb na^m alss fold)cr am Sairifc^en ßvbfolgefriege tl)eil. ^m ^uli 1779 jum

Dfficiet ernannt, mürbe er 1786 ^Jnfpectionäabjutant be§ ©eneral§ ö. SBunfd^

unb na^ beffen 2;obe 1789 beä ßrbprin^en Pon |)o'^enlot)e su S3re§lau. ^n
ben gelbjügen ber 9leüolution§!riege erroarb er fi(| an ber ©pi^e einer 6om=»

pagnie ber fdl)lefifdt)cn f^üfilierbrigabc bei bem ©türm auf bie lotl)xingifd^e S3etg=

fcftc SSitfdt) am 16. ^JioPember 1793 ben Drben pour le raörite. ©c^on im

folgenben 3a^re roarb er pm iHajor beförbert. 3ltä ßommanbeur eines neu

cititfiteten, ^u ^leumarft in ©d)lefien garnifonirenben (?füfUierbataiIlon§ l)atte et

!|crPorragenbe , audl) an Ijbc^fter ©teEe anertannte Erfolge im gjerciren nad^

©ignaten ju oer^tidlinen. ^w ber ©dl)la(^t bei 2fena tüarb 33. gefangen ge=

nommen; er mußte jmei S^aljre in f^^anfreidt) jubringen unb benu^te biefe S'-'it,

um bie im ^, 1809 gebtudten unb f. S- bielgerü^mten „S5riefe über bie
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G'^am^agne unb ßottirtngen an einen Sanbwktf) in ©(^teften" ju fcfireiben.

%U er im S- 1808 qu§ gianfreidö auiüiff e^rte , ernannte i'^n ber Äönig jum

ßommanbanten öon ^ieifee, jtoei ^ai^xt fpäter 3um S)irector ber aUgemeinen

Ärie9§|($ule in SSerlin. S)er gtei^eit^frieg liei i^n öon neuem unter bie Söaffen.

3(18 (Generalmajor unb ßommanbeur einer Sanbtoe^vbrigabe na^m er rü^mlid^en

2Intf)eil an bem ©efed^te bei ,!pagel§berg am 27. Sluguft 1813. ^m folgenben

^a^xe in feine frühere ©teEutig in iBertin jurüdgefe^rt, führte 5ß. in ben 3a'§rcn

1814 unb 1815 and) bie @ej(l)äftc eine§ ßomnianbanten bon SBerlin. @r [tarb

am 21. September 1817.

ö. SB. toirb aU {)erborragenb tüd)tiger Dfficier gefc^ilbert, unb ein jüngerer

2öa[fengen ofje, ber S)i(i)tcr gouque, rü|mt il^n al8 „eine ebeljrö^lid^e ^riegcr=

natur boE rüftig treueren ©d)affen§, leutseliger ^utb unb begeifterten 3}ertrauen§

auf @ott". daneben aber gebührt 33. audt) eine @rtoä^nung in ber ®ef(^id)te

ber beut|cf)en ßttteratur. 35on ben S^agen feiner Siugenb an, too Stornier im

6abetteni)aufe fein Seigrer getoefen ttiar, liegte er tiefe ^leigung jur S)i(f)t!unft,

unb too nur immer ßriegS^anbtoerf ober ^riebengbienft i:^m 5Jlufee gönnten,

!e^rte er 3ur Spocfie ^müd. 2öir befi^en öon it)m au^er einer Ueberfe^ung

(„93trgil8 ßanbbau, ein 2el)rgebid)t in öier SSüd^ern" ; Serlin 1795) unb jal^l»

reid^en fleinen Seiträgen in öerfd^iebenen 2;afcl)enbüd^ern feiner 3eit namentlid^

brei umfangreid^ere , ]§eut längft öergeffene, epifc^e @ebidf)te in ,g>e5ametern

(„Xant^ippoS", 33erlin 1810, 2 S3be.; „S)iocle8", »erlin 1814 unb 1817);

„£t)affilo ober bie beutfc^en Slrgonauten", SSerlin 1821), in benen er ©toffe

au§ ber antifen unb beutfc£)en ®efc£)id^te unb ©age in manchmal ermübenber

Sreite unb o^ne befonberS tiefe poetifi^e Äraft, aber mit ttiarmem üaterlönbi=

fi^en @mpfinben unb ftd^tbarem S3el§agen an ber jDarftellung ibt)llifc^er ©itua=

tionen bel)anbelt.

ö. 3ebli^, ^^ant^eon b. 5preufeifd£)en ^eere§. Berlin 1835, ©. 89—91.
— ö. ©c^öning, S)ie ©enerale ber ß^ur = 33ranbenburgifdt;en unb Äöniglic^

^reuBif(i)en Slrmee bon 1640—1840. SSerlin 1840, ©. 229. — ©oebefe,

öJrunbri^ aur ©efd^idjte b. beutfc^en SDid^tung, 2. Slufl. V, 447; VII, 429.

Tl. |)ippe.

S3öl^l0U: .&ugo ^einridt) Gilbert S3., 9ied§t§gelel)rter, geboren om 4. ^a=

nuar 1833 äu ^aUe a. ©. , f am 24. gebruar 1887. ©ein S5ater toar ein

tt)o^l'§abenber, angefeliener ©olbfd^mieb. Sluf bem ^äbagogium äu ^aUt bor»

gebilbet ergriff er Cftevn 1850 ba§ ©tubium ber 9tecl)t§tDiffenfd^aft, bem er in

.spaüe, ^cibelberg, .^iel, 23erlin unb toieber ^aUe oblag. @r l^örte u. o. bei

5ßangetom , ^ittermaier
,

^lancE , ©neift , ©ta^l , bem älteren ^^ernice. 3lm

23. S)ecember 1853 promoöirtc er in ^aüe, trat 1854 in ben ^fuftiä^i^nft,

blieb in i^m jebodl) nur ein S^^^r toälirenb beffen er alg Slulcultator in ^agbe=
bürg unb Erfurt arbeitete. 9lm 11. ©ecember 1855 l^abilitirte er fid) in ^aUe
für bie gärf)cr be§ bcutfd^en 9ledtit8, mad^te barauf eine toiffenfdt)aftlid^e Steife

nadl) ©dt)lefien, um |)anbfdl)riften fäc^fifdl)er Sledfitgquetten äu bergleid^en, unb

begann im |)erbft 1856 feine afabemifdlie SL^ätigfeit, bie er aud^ auf baS ftraf=

red|tlidl)e ©ebiet erftretfte. 2lm 2. Stobember 1859 tourbe er jum au^erorbent»

lid^en ^rofeffor für ßriminalredt)t ernannt; balb barauf, am 2. Slpril 1860,

feierte er feine ^odtiaeit mit ßuife ©c^toabe au§ äöeimar. 2Iu§ biefer (5^e

ftammen ^toei ©ö^ne, .g)cinrid^ ^ol^annt^ (geb. am 30. ©cpt. 1861) unb §ein-

rid) griebrid^ ^aul (geb. am 29. S)ec. 1865). ^n ^aUe blieb er big aum
.^erbft 1862. 333ie er in feiner ©tubien^eit ben ©runb für ba§ engfte greunb=

fd^aft5berl)ältnife feine§ Sebeng, ba§ mit Ütubolf ^acobi (gegenwärtig ©taat§=

fecretär a. £>.), gelegt ^atte, fo erioudlifen i^m in ben .g)allenjer SDocentenjal^ren

nal^e toiffenfdEiaftliiiie unb perfönlid^e Sßeaie^ungen au (Srnft Immanuel Söefler,
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^einrid) Seo, 3io'^annc§ 93terfel. ^m .g)etbft 1862 üBernotini et in ©reifetoalb

baS Oibinartat für beutfi^eS dhd)t an ©teile be§ nad^ ^aUe berfe^tcn 3In|(i)ti^.

5tbeT ber geringe SBirfungsheie , ber l"i(f) in ©reiiSioalb bot (bie Uniberj'itQt

3ät)Ite getobc bamal^ nur ad)t iuriftif(i)c ©tubenten !), beftimmte il^n, einen im

Januar 1863 au§ SHoftocf erge^enben Stui onjunetimen, roenngleic^ er i^m feine

getmaniftifd^e ,
jonbetn bie ^roiefjur iüt ßriminatred^t unb ^roce| übertrug.

2IIIetbing§ tonnte er, ati er mit bem ©ommerfemefter 1868 jeine faft ätoanjig

Solare umtafjenbe ^toftodEcr ßel^rtl^ätigfeit eröffnete, äunädift für einige ©emefter

in Vertretung be§ p gefe^geberifd^en Slrbeiten nad^ S)re§ben entfanbten Meibom
beutjdt)redt)tlid^e 93orIejungen Italien; aber etft Dftern 1866 ert)ielt er nad^

5Jleibom'g Fortgang bie germaniftifd£)e ^ßrofeffur, fo ba^ fid^ feine Kollegien

nunmef)r mit feineu liebften toiffenjdjaftlid^en ©tubien becEten. Si§ Dftern 1882

l^at er in 9loftocf gett)irft unb nid^t nur in feinem afabemifc^en Setjramt, fon=

bcrn aud^ im corporatiöen 2ebm ber Uniöerfität unb in ben Slngelegen^eiten

ber juriftifd^en gacultät mar feine 3Bir!famfeit fe^r eingreifenb unb einflu^reidt).

©eit 1873 ge'^örte er ber juriftifd^en ^ßrüfungscommiffton an, 1874 mürbe er

Orbinariu§ ber ©prudtifacuttät unb ^ugleid^ Assessor perpetuus ber Uniöerfität,

üU welcher er neben ben tDedE)feInben 9iectoren bie ftönbigen 33ertoaltung8gefd^äfte

3U beforgen l^atte; baS 9lmt, burd^ beffen getoiffenl^aTte güfirung er fidt) gro^e

SUerbienfte um bie Uniöerfität ertoarb , f)atte frcilid^ oudE) mand)en Slcrger im

©efolge. ^m ^. 1874 ftanb er aud^ aU ülector an ber ©pi^e ber Uniöerfität

unb öetttat fte bei bem SOOjä^rigen 3fubilöum öon Seiben. 23. '^atte fidE) im

Saufe ber ^a^xt auf ba§ engfte mit feiner neuen ^eimatl) öertrad^fen; bie Uni=

öerfität, bie ©tabt, ba§ ©roPer^ogtl^um mit \1)xen jum 2:t)eil fo unmobernen

6inridE)tungen übten auf i§n eine grofee Sln^ie^ung au^ ; er mürbigte baS @ute

in il^nen, öertt)eibigte fie, mar beftvebt, bmä) fraftifdt)e Slrbeit an ber f^örbe*

rung be§ (Semeintt'efenS fidE) ju betf)eiligen. Söenn er gteid£)lDol fd^lie^IidE) un=

befriebigt fid^ fortfel^nte, fo lag ba§ an ber aüju engen Segrenjung ber atabe»

mifd^en 2^ätig!eit an biefer fleinften beutfd^en Uniöerfität. @r rieb fid^ in il§r

auf, ol^ne ben nötl^igen So{)n unb 2)anf, ben nöt^igen äöieber'^aE in if)r finben

äu fönnen. (Sinen 1872 an il^n ergangenen 9tuf, bie 9tebaction ber ^rcuj=

jeitung ju übernef)men, "^atte er abgele'^nt; nun bauerte e§ ^e'i)n ^afjxe, bi§ ein

neuer an it)n l^erantrat. @r na"^m it)n an unb ging Cftrrn 1882, nac^bem

il^m bei feinem ©cfieiben ein marmer 2)anf ber ©oücgen für feine ber Uni=

öerfität fo öielfadf) :^etlfame S^ätigfeit au§gefpro($en morben mar, al§ 5iad^foIgcr

9t. ©d^röber'S nad^ Söürjburg. 3lber er l^at f)ier, too er weitere Sßerf)ältniffc

fanb, nur furj no(^ mirten fönnen; fdt)on im ^erbfi 1882 traf i^n ein leidster

©d^IaganfoU, öon bem er fidt) aber er!t)oUe; 1885 trat eine 2öiebert)olung ein;

anfangs 1886 mu^te er bie ^eilanftalt äßernedE auffudtjen; bort ift er am
24. Februar 1887 geftorben.

SS. mar eine auege^jrägte , eigenartige 5perfönIidE)feit. 2Bie er nad£| Seffer,

ber i!^m einen fc^önen, lebenbig d)arafterifirenben 5iadt)ruf gcfd§rieben '^at (3eit=

fd^rüt b. ©aöignt)=©tiftuug f. 5Red£)t6gefd^ict)te VIII. Sanb , romaniftifd^e 9Ib=

t^eilung, ©. 1—31), in feinem 5leu^cren einem eöangelifi^en ©eiftlid^en au§ guter

gamilie gtidt)
, fo mar ein in potitifc^er unb firci)Iidt)er Jpinfid^t gteid^ ftrenger

6onferöatiöi§mu§ ber ^auptjug feinet Söefen?. ©eine gläubige Drf^obojie,

fein Söibermitte gegen jebe 9Irt öon politifd^em Sibcrali§mu§ fannte faum

(Srenjen. ^n biefer ©efinnung fonnte er boI)in gelangen , ba§ beutfd^e 9te(^t

getoifferma^en mit ben ^,^cl)xen be§ ß^riftent^um^ ju ibentificiren
,

fid^ in ber

;3ntetpretation ber 9ieic^§öerfaffung , obtool ein toarmer 3jere]§rer 23i§martf'§,

jum ä^ertreter be§ -paTticutarigniuö reinfter gorm t)in,}uftetten , ober etma ge=

legcntlidt) als bie I)äufigfte Urladtjen ber 23erbred[)en ben ^Jlangel bee @Iauben§
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an 3tt|u§ 6t)n[tu8 ju Be^eidinen. Unb er öertrat biejc feine Uebevaeugungeit

mit oHer ®nt|(f)iebenl^eit ; wenn e§ jein mu^te, fdtieute er oudC) ben ^an^jf um
fic nid)t. ©ie toaren i'^m inneifte§ ßrlebnife iinb feftcfte ©ewi^^eit; nie fonnte

it)m gegenüber ein S^ififet an unbebingte ^uftit^tigfeit auttomnien. 5B. no'^m

ni(i)t§ Ieid)t; oUcS toa§ er ergriff, führte er mit größter ©eteiffenl^aftigfeit, mit

peinlicher, man fann mol fagen Jjebantifdjer ©enauigfeit burd). ©ein ^leife

mar unermüblti^; bie Slrbcitaloften , bie er übernal^m, bie größten, unb fcine8=

toegS nur foldie, bei benen er fid^ ©eminn betfpredien fonnte; im ©egenf^eit,

er l)ielt e§ für ^Pflidit praftifdier 5lä(^[tenUebc , fein nod) jo unbanfbareS ©e^

fd^äft, ®utact)ten, 35ormunbfd)aften ober toa§ e§ fein moct)te, ab^uletjuen. (5r

mar bon fd^arfem Söerftanb, bem eine f^ji^e juriftifd^e Debatte ©enu^ getDÖ'^rte;

mit il)m fudtjte er ftetg in bie grunblegenben 5]3rincipien einzubringen; bev

5pi^antafie gab er menig 9iaum. @g fet)lte i'^m i^nft^e; man merft aud^ feinen

frü'^en Slrbeiten feine 2^ugenbtidt)feit an. 6§ toar ettoaS ©(^toercS in it)m,

ba§ ftd^ fpäter ju einer peffimiftifdfjen , !^t)t)od£)onbrifd^en ©runbflimmung ent=

toidfeüe.

33. '^at, wie baS nad£)|oIgcnbe SOerjeid^niB feiner ©d^riften erfeljen läfet,

eine äiemlidf) umfangreidie litierarifd^e Sliätigfeit entfaltet, ©ie erftredft fid^ auf

tieifd^iebene ©ebiete. 2Ibg(fel^en öon einigen fleineren 5lrbeiten allgemeineren

3{ni)a(t§, unter benen bie Süebe über bie SSebeutung ber fteinen Uniöerfitätea

äu nennen ift, be3iet)en fie ficf) f^eilg auf ftrafred£)tlid)e, tl)eilö auf ftQat§red^tlid§e,.

t^eilS enblidt) auf beutfd)ce(t)tlid^e ©egenftänbe. 3Im toenigften l^aben bie ftrafred§t=

lid^en ju fagen ; el waren aud) met)r äußere S5er£)ältniffe, bie au if)rer Slbfaffung

2lnta^ gaben. Unter ben ftaat§red)tlidien '^aben bie ©df)riften über bie 6om=
|)eien3=6omt)etenä be§ ^oibbeutfdtien S3unbe8 äWar i'^rer S^'t einiget SIuffet)en

gemad^t, aber fic waren Weber fadt)tid^ nod) ^jerfönlid^ bon günfliger SQßirfung;

]^auptfäd)lidf) i^nen {)atte e§ S. ju^ufd^reiben , ha% fidt) x^m feine 5Jiöglid^feit^

für einen f^oi-'tgang bon üloftod bieten wollte. SGßerf^boÜer waren feine ©tubien

äum medIcnburgifdEien ©taat8= unb Äird§enredf)t, jumal bom red^t§gefd^id^tlicf)en

©tanbbunft au§. 2)enn fein 33ebeutenbfte§ t)at er al§ 9led§t§l^iftorifer geleiftet.

(5r geprte al§ foldt)er in ben Ärei§ berjenigen ©ermaniften , bie in |)omet)er

itjxtn ^elfter öerel^rten. S)ie Quellen ber Üted^t^büd^er^eit l^aben oud^ 33. bon

frül§ an angezogen unb i^nen l^at er einige feiner beften, gebiegenften 2lrbeiten

gewibmet, bie Sluggaben bc§ ßanbfriebenä bon 1235 unb ber S3Iume bon

^Ofiagbeburg. Sediere SluSgabe foüte freilidC) nur ein Vorläufer einer größeren

©bition ber 33lume bc§ ©ad)fenflpiegel§ fein; ju biefer ift e8 aber nid£)t gefommen.

Söol aber "fiat 33. in einer großen iReil)e fleinerer Sluffä^c feine queEenfritifd^en

©tubien Weitergefü'^rt. hieben biefe bem fäd^fifdfien 3fiedt)t be§ 'üjlittelatterö ge=

Wibmeten 3lrbeiten fteHt fid^ Würbig ba§ eigentlidt)e |)auptWerf 33ö'^Iau'ä : „S>aS

^edlenburgifdfie Sanbred^t". 2Iu§ feiner berufsmäßigen 2t)ätigfeit in StoftodE

€rWudE)8 if)m ber 5pian, bem 33orbilbe 3Bäd^ter'§ folgenb ein umfaffenbeg, auf

breitefter '^iftorifd^er ©runbloge errict)teteg ©^ftem bc§ mcd(enburgifd]en batticu*

taren ^ritDatted^tS auszuarbeiten. S)a§ gab il^m ©elegentieit
, fid) aud^ a(§

fd^arffinnigen
,

gemeinredf)tlidt)en ©t)ftematifcr unb Sogmatifer au erWeifen: ber

burdf)au§ felbftänbige , fd)ari bmd^bad£)te Slufbau beg (Sanken, bie eigenartigen,

anregenben Slugfül^rungen über eine 9teit)e widt)tiger ßontrobcrfen (j. S. bie

iuriflifd)en ißerfonen) fidtiern bem 2Berfe, obwol eS, Wie leiber mond)e anbere

tierborragenbe SDarfteHungen particutareti 2anbred£)t§, unöoHenbet geblieben ift,

eine bauernbe unb weit über bie ©renken ÜJJedlenburge I)tnou§geI)enbe S3ebeutung.

Unb bie in i'^m niebergetegten red^t§gefdf)idE)tIidt)cn Unteifudf)ungen, bie in einer

9teit}e fleinerer ©df)riften i^re Ergänzung finben (5. 33. in bem 5luffü^ über bie

Seibeigenfdjaft in 5Kecftenbuvg, in ber ©d}rift über giefuS, Ianbe§()errlidt)e8 unb
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SanbeSöermögen) marf)en e§ ju einem tüicEitigen ^üli§mittel für bie ßtfenntni^

be§ ßntioidElungSgangeg beä ftänbijc^eit ©taatel unb bamit übetf)aupt für bie

an Söorarbeiten ni(^t allju reiche neuere beutfcfie SSerialJungägefc^id^te.

6nbli(^ ift nod) ein njeiteveS unb ni(^t geringe^ SSerbienft Sßö^tau'ö um bie

beutjd^e Stet^tägejd^id^te ju ertoä^nen : bie SBegtünbung ber 3eit|d^Tiit iür ^ec^t§=

gef(^i(i)te. ^. empfanb bcn na(^ bem ©ingel^en ber ©aoignq'jd^en 32iM'<i)tiTt

für gei($id)tlict)e 9te(±)tstt)if|enf^Qit eingetretenen fanget eineä Organa für red^ts»

{)i[torif(^e 2trbeiten, in bem bieje ©tubien rein um it)rer jetbft mitten, o|ne jebe

'JiüdEiic^t Qui praftijdie Sebürtnifje ber Segenmart gepflegt werben fonnten, fe^v

leb^ait unb bog öon feinen ^reunben 58effer unb IRuf^er inl Seben gerufene

Sfa'^rbucE) be§ gemeinen beutfd^en 9lec^te§ fc^ien i!^m jene ßücfe ni^t auSjufütten,

eben tteit e§ öon jenen praftifd^en 23ebürfniffcn nic^t ööttig abfef)en mottte. @o fe^te

er f\ä) benn — (Snbe ber fünfiiger S^'^te — mit einer ^ci^t ber namtiafteften

9led^t§t)iftorifer (^iuborff, Srune, SlotJ) unb Werfet) in 5}erbinbung unb l^attc

bie ©enugtl^uung , furj üor Sd^Iu^ bes 2to^i-"e8 1861 ben erften 25anb feiner

3eitfd^rift , beren SSerlag fein 33ruber ^ermann in Söeimar übernommen '^atte,

ausgeben ju Ibnnen. 6ine grofee ^o^^^ augge3ei(i)neter 5lrbeiten ift in i^en

13 53änben (1861—1878) erfi^ienen. @r i)at t)ie ^eitfd^rift atten ©d^mierig-

feiten jum Jro^ fo lange toeitergefütirt, hi^ bie Mittel ber Soöignt) = Stiftung

jur enbgültigen ©idjerung be§ öon i'^m {üt)n gemagten Unternehmens öermenbet

werben fonnten; auif; ber umgeftaüeten 3e'H<^i^iU, bie feit 1880 al§ 3'itfc^i^Ut

ber ©aöigni5 = Stiftung für 9ted^tggefc^i(i)te erfc^eint, ge'^örte 58. big ju feinem

Jobe at§ Ütebactionemitglieb an.

©d)rijten: Slnjeige öon: ö. 2)anielö' de Saxonici speculi origine, SBerlin

1852. 2itterarifd)eg dentralblatt, Sa^rg. 1852, ©p. 496; „De causa, ex qua

stuprator spurium intra legalia tempora a stuprata natum alere debeat.

Dissertatio inauguralis". Wimariae (1853), 72 ©. (Opponenten: Th. Muther,

D. J. U., Priv. Doc, R. Jacobi, i). D. Refer. Reg., A. Jordan, Cand. Jur.)

3^0^. UIricf)S getöibmct; „De regalium uotione et de salinarum iure regali

commentarii". Vimariae (1855), 20 u. XXV ©. |)abiIitationgfd^ri|t. (Ad-

versarii: E. Duemmler, Ph. D. Priv. Doc, R. Jacobi, J. U. D. Assessor Jud.

Reg. des., Th. Muther. J. U.D. Priv. Doc.) ^o^. 5Jlerfet gelüibmet; ^ad^fcEirift

ju einem ^ejenproceffe uom Staate 1689 . .
.". 5Reue '!Ülittt)eitungen au§ bem ©e»

biet |iftorifd^=antiquarifc^er ^^foi^fctiungen im ^lamen be§ 2^üring.=©ä(^f. ißereinS

l^erauggegeben, S3anb IX, 1, 1857, ©. 174—189; „Volenti non fit injuria."

©oltbammer'ä 3lrc^iö, SBanb V, 4, 1857, ©. 489—501; „Nove constitutiones

domini Alberti b. i. ber SanbU'iebe ö. 3f- 1235 mit ber ©loffe beS 9licolau§

Söurm." 3in Beilage VI: Ueber bie SntroicElung ber ©trafrec^täibee bis jum
iQanbfrieben ö. S- 1235. SBeimar 1858. XLIV u. 91 ©. 9^. ^ocobi ge=

roibmet; 9tccenfion öon: 9iec^tSbenfmäIer be§ beutfc^en 5[nitteIaUer§. ^crQuä=

gegeben öon Dr. %. ö. 2)üniet§, Dr. ^r. ö. (gruben unb Dr. fj. ^. ^ü^nS. —
2)a§ fäc^fifc^e Sßeid^bitbrec^t. ^erouSgegeben öon Dr. 5t. ö. S;aniel§ unb

Dr. 5. ö. @ruben. (1. ßfg.) S3ertin . . . 1857 |)eibelberger Äritifc^c

3eitf^rift V, 1, 1858, ©. 37—47; 9tccenfion öon: ^. 2^. ©c^tetter, S)ie

Sonftitutionen ^urfürft 2luguft'§ öon ©a($fen ö. ^. 1572 . . . Seipjig 1857 . .

.

|)eibetbergcr ^ritifc^e 3eitfä)riit V, 2, 1858, ©. 105—146; „S)er kriminal«

$ro,^e^ üiofe unb 9tofaI." SBeimar 1859. VIII, 46 ©. (2)a3u 3lnttt)ort auf

bie i^viHf öon A;-)älfd)ner in ®oUbammer'§ 3Irc^iö Saub VIII, 1860, ©. 156 ff.);

„9ie(^t8gefci)id^tlic^e§ au8 9teinefe 5Bo§." 5teue ^itt^eitungen au§ bem ©ebiet

^iftorifd) = antiquarifd^er ?5orfi$ungen im ^tarnen be8 Xtjüringifd^ -- fäd^fifd^en

SöereinS . . . f)erau§gegeben öon Dümmter. Sb. IX, 2, 1860, ©. 77—100;
9lecenfion öon: ^onutjtx, Sie (Genealogie ber -^anbfdtiriften beS ©ad^fenfpiegell
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. . . 1859. tritildfie SBiertelja'^rSjc^nft für ©efe^gefiung unb 9led)tstDifjcni(^Qft

58anb II, 2, 1860, <B. 251—256; „®ie ginjeUjoit in 5|}teu^en. (Sine Äritif."

aSeimar 1861. II, 54 ©. ;
„Sinige Dladiträge unb "Ptotiäcn au: ^ome^er, S)ic

beutj(i)en Üted^tgbüd^er be§ ^^l^ttelaltetä unb i^u |)anbf(f)rirten. 1856." 3eit=

^^tirt iür 9fied^tggefd)id§te Sanb 1, 1861, ©. 210—248; „giat]^mannen=9leime."

ebenba ©. 250—251
;

„jEt|eobeit(i) öon SSocEsbotft'ö ©eiid^tg'gormeln." ßbenba

©. 415—459; „^ie (InttoidEelung be^ S3egnff§ bei gi^ei^cit im beutfrfien Üted^te.

ßin SSotttag." Uoiioä 1865; „Uebeifid)t bct Sittetatur ber beutfd^en 9lfd^t§=

gejc^id^te." 3eitfd)nit jür gte(^t§gefd)id^te 58anb 5, 1866, ©.459—467; „gut

fie^re bon ben ßibOetträgen." ßbenba ©. 459—467; „S)er gjledlenburgifd^e

ßrimtnal'^totefe. 2)ie allgemeinen kriminal = ^rocefe = ©eje^e be§ @rofe^et5og=

tf)umä ^erftenburg-Sd^tDetin in ^iftorijc^er unb j^ftematijci)er Ueberfic^t." 2ßi8=

mar, 9iofto{! unb ßubraigStuft 1867. XII u. 343 ©. (S)em Dberap^ellotionä»

getiitSrat!) Dr. 3^. g. Subbe gewibmet.)
;

„2)ie germaniftifc^e ßittetatur, 9lptil

big Suni 1866. 3uli 1866 bi§ September 1867." ®tafer'§ ^o^rbüd^er für

@efea|e^aU«= unb ©taatSttiffenfcfiQften , 1867, ©. 83—91, 363—388; „S)ie

aSlume tion «ölagbeburg." SBeimar 1868. 189 ©.; „ßin Seitrag ju ben

|)au8marten unb jum Sotter^olj." ^eitfc^tiit für 9ied^t§gef(i)ic^te 93anb 7,

1868, ©.318— 319; „5t5ublicifti|d^e ©tiaäen au§ ^edlenburg." ®Iajer'§ Sfa^r-

büiier f. ®e|eaf(f)ajt§= u. ©taatgtDiffenjdiarten, 1868. ©.401—446. (Sind) jeparat:

^Berlin 1868. 48 ©.); „Sompeten^'^ompetenä? Erörterungen äu Slrtifet 78

ber »eriafjung be§ 9lorbbeut|(^en Sunbel." (2lnont)m.) Seip^ig 1869. 79©.;

„5£)ag neue ißunbe§=CberI)anbeI§getid^t." ©lafer'g S^a^rbüd^er für @e|elljd)att§=

unb ©toat^tDiffenj^aiten, 1869, ©. 126—145; „®ie ,Summa der rechte ^Yeg

genant'. 3ur ®e|d)i(^te ber beutfd^en 9le(^t§quetten im 15. ^ici^rl^unbert.*'

3eitjd)rift für giec^tSgefd^ic^te SSanb 8, 1869, ©. 165—202, 323; „^tac^träge

äu ^ome^erg ^led^töbüc^crn." Sbenba ©. 318—320; „SBeid^bilb." ©benba

©. 321—323; „9leplif ^ur ,Sompeten3 = ßompetena?' ©ine ©ireilfd^rift."

SÖeimar 1870. 67 ©.; „5lu§ ber $raji§ beg ^agbeburger ©(^öffen[tul)l§

tüätirenb be§ 14. unb 15. ^a'^i-'^unbeTtg." 3eitj(i)rift für 3fted^tggefc^id§te 3Sb. 9,

1870, ©. 1—50; „5Der ©dimabenfpiegelfunb ÜtocEingerg." Sbenba ©. 181—
184; „eine berfd^minbenbe ©ad^fenfpiegel^anbfc^rift." ©benba ©.184; „Sfrag»

inente einer ©a(i|enjpiegel^anblci)rift." ©benba ©. 476; „SSeiträge äum

©d^toeriner ©tabtred^t." Sbenba ©. 261—268; „^edflenburgifc^es ßanbred^t.

Sag particulare ^riöatre^t be§ ©ro^^erjogt^umg ^Jte(i(enburg=©d^toerin mit

2lugfd)luB beg Cetjurec^tg." @rfter Sanb. Söeimar 1871. XVI u. 496 ©.

(|)omet)er unb ^ieibom gemibmet). 3tt)eiter Sanb, erfte 3lbtf)eilung. gbenba

1872. VI u. ©. 1—282. 3tDeiter 23aub, jroeite 2lbt:^eilung. ßbenba 1874.

VIII u. ©. 283—450. 2)titter SSanb, erfte 9lbtt|eilung. @benba 1880. YIII

u. 300 ©.; „3fted)tefubiect unb ^^JerfonenroHe. gfe[tid)rift" (für .<pomet)er).

9toftocE 1871. VIII u. 68 ©. ;
„?lug bem Codicillus jurium civitatum Mega-

polensium b. S. 1589." 3eitfct)rift für 9le(i)tggefc^id^te 23anb 10, 1872,

©. 112—162; „Ueber bie im jüngften ßricg au ©runbe gegangenen ©trafen

burger §anbjdt)rijten bes ©adt|fen= unb ©c^mabenfpiegels." ©benba ©. 309;

„ein toeiterer 5lac^trag ju .^ometjer'g IRed^tgbüd^ern." ßbenba ©. 309—310;
„einige 9ied^tg^anbfd)riften." Sbenba ©. 310—313; „Juristarum termini."

ebenba ©.313—314; „Ueber bie «DlecEIenbuvgifd^en ßanbred§t§=5ßläne." ebenba

©. 315—316; „Ueber Urjprung unb 2Be|en ber ßeibeigenfc^aft in ^medlen^

bürg." ebenba ©. 357—420; „S)ie Söanbelung beg ipcimat^gred^tS in 5Jtec£(en=

buTg=©d^n)erin." ^ilbebranb'g ^a'^rbüi^ier für 9lationalöfonomie unb ©tatiftil

Sßanb XIX, 1872, ©. 321—867. (Slud^ feparat. ^zna 1873. 47 ©.);

(53orrebe ju ber tion il§m l^erauggegebenen ©irift jeineg bei ßoign^ gefattenen



So'^len. 73

Sc^ü(eri 6. ^aipe über ha^ Sßerbifd^en bei- ßalumnia im tömifrfien ^led^te.

aüoftocf 1872); „@inl^eiini|^er unb frenibet Stet^tögang. Einige Stabt SSü^oto'frfie

Urfunben aui bem XVI. äa{)^i)unbert" ats geftjdiriit (jür 3of)anneö Ütöpet)

l^erauägegeben (in ©emeinfc^oft mit 6atl £ugge). Üioftocf 1873. VI u. 37 ©.

;

„3um landsassiatus plenus." ^^itfd^^itt füi Stec^tlgefd^id^tc 93anb 9, 1873,

S. 29G—810; „Die S)eIation bet 35ormunbjd§Qit über ©eifteSfronfe nad^ römi=

jd^em 9lecf)t." ßbenba ©. 370—375; „3ur 9Iugglei(i)ung ber 5ßalutaöer^ält=

nifje unter met)rercn 5Jlitau§fteÜern eine§ eigenen 3Be(^fet§." ^eitjd^rift iür

Jpanbelsred^t Söanb 18, 1873, ©. 404—417; „3ur Se^re öon ben |. g. jurifti»

jd^en 5]3erJonen. ^titijd^eS unb ^ofitibeg." Slrd^iö iür bie ciöitiftijc^e ^rQji§

Söanb 56, ^leue ^folge :8anb 6, 1873, ©. 351—366; „2)ic »ebeutung ber

Verbergen 3uv ^^eimot^. 3wei SBortröge." 9to[todE 1873. 18 <B.; „2)ie 33e=

beutung ber fleinen Uniöerfitäten. 3iebe gel^alten ... am 28. fjebruar 1875 in

bet Sluta ber Uniöerfttöt." gioftocE 1875. 37 ©.; „Sari ©uftaö ^omeljer."

3eit|c%riit iür 3fled^t§geid)ic^tc SSanb 12, 1876, ©.291—299; „gilEuS, Ianbe8=

]^errii(^e§ unb 2anbe§ = 33ermögen im ©to^^er^ogt^um 5Recf(enburg--©d^tDerin.

eine red)tSgefd^id^tlic^e Sfijje." SfioftodEer 9tectorat«progtamm für 1874 75.

9to[to(f 1877. VIII u. 169 @. (^ermann SBö^tau geroibmet.); „5luS einem

Äopiolbudie S)ietertd)'^ öon SBodEsborf." 3eitjcl^riit für 9iec^t§gejc^i(i)te S3b. 13,

1878, ©. 514—536; „3ur ^eimatl^ . . . 3fni Sluftrage be^ 5ßeretn§ Verberge

äur ^eimat!§ in 9toftodE aU ^Jünüal^rsberid^t herausgegeben." ütoftodE 1878.

70 S. (S)aäu: „3ur 3Ibtoet)r" in Sutl^arbt'ä attg. eö. ÄirdEienjeitung 1880,

5Rr. 9, ©p. 211, 212.); „3ur Se^re öon ben S)iftrift§=S3ertei^ungen. ©in

Oied^tagutadjten erfiattet unb als g-eftjd^rift [für %^bl] {)erauggegeben." 9io[todE

1879. VIII u. 55 S. ; „3ur 6onfiftorial=Sompeten5 beg ßanbes'^errn in SloftodE.

fSfeftf^rift 3um 17. Februar 1881 [für 5- 21. ^^^{)ilippi]." SBeimar 1881.

72 ©.; „S)ie SInfänge ber beutjd^en Sied^tStDiffenfc^aft. 3)ie beutjd^e üiec£)t§«

tDifjcnjd^aft beS 16. ^fa^rl^unbertS unb i^te ©pigonen." (3[m ^Jlnfc^lufe an

©tin^ing'ö ®efd£)id|te ber beutfd^en jHec^tstoifjenfc^aft I.) .^ritifd^e Sßiertelja'^rg'

fd^rift. ^Dteue tyolge Sanb 4, 1882, ©. 525—577. 33b. 7, 1884, ©. 1—55;
„3ur S^ronologie bet 9lngriffe ^lenfof'S toiber ben ©ad^jenfpiegel." ^^i^fd^tift

ber ©aüignt) = Stiftung für 9tec^tggefd§id^te, germaniftifd^e 5ibtt)ei(ung, Sanb 4,

1883, ©. 118—129; „9lod£inger'i gtefuttate über bie gntfte^ung beä fogen.

©c^tDabenjpiege(§." (äbenba @. 233—234; ^In^eige öon: ßarfteti, S)ie Se^te

üom Sßettrage bei ben italienifd^en ^uriften beS ^tittelalter§. 9toftocf 1882.

Äritifd^e Siertelia^rgjc^rift. 9leue ?5foIge Sanb 6, 1883, ©. 327—368.
9t. .i^übner.

S3o^Icn: 3tultu§ grei^err öon 35., ^iftotifet, geboren am 29. Dctober

1820, t am 24. SDecember 1882, ein ©ol^n be§ ^rei^errn Söil^elm Seopolb

ö. 23. au§ beffen @t)e mit ß^atlotte ö. f^eibet, geptte ^u einet ber älteften

tittetfd^aftlidien ganiilien in 9lüg. ^^^ommern, töeld^e, mit bem Sanbegfürften

baS gteidt)e Sßappen fü^rcnb , auf bem utöätetlidfien ©tammgute S3o'£)Ienborf

angejejfen toat, baä fd^on im Sßerjeid^niffe beg 9floeg!itbet SSifdtioföroggenS öon
1816—26 im S3cfi| beg ©efd^lediteg Sollten genannt loirb. ©eit bem 3a{)te

1865 burcE) bie SiJetlei^ung bei mit bem Sefi^ öon 23ot)tenborf öerbunbenen

?lmteg eines grbfämmererg im gürftent^um Oiügen unb ßanbe 5öartt) aug=

gejeid^net
,

füf)tte er ft(^ burd£) ©eburt unb ©teüung fo innig mit ber Sfiüg.

^43iom. ^eimatt) öercinigt, ba^ er berfelbcn bie innigfte 35eref)rung unb Siebe

töibmete. S;urd^ feinen reichen ©runbbefi^, ben et mit bem 9tittetgut ©treu

unb bem ^aiorat öon Serd^enbotn öermc^rte , im ®enuB eineg großen 2Bot)t«

ftanbeg, alg 5Jlitglieb beg |)errent)aufeg (1879), unb ber ^3tcuöorpommerfc^en

Gommunalftänbe (1851

—

66), fotoie alg Dted^tgritter beg ^o^anniterorbene , in
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ber 3lu8übung ber ^ranfenpflege im Kriege, gewann er anbetet jeits eine t)iel=

fettige ptafttjd^e ©tfal^tung, bie et mit flatet ©infidit unb feftem aCßiUen äum

äßol)le be§ engeten unb meiteten Söatetlanbeg bi§ ju feinem Heimgänge öet=

toetttjete.

3ugleid^ mit l^etbottagenben ©oben beg ®eifte§ au§geftattet , ertoatb et

nic^t nur eine umfaftenbe allgemeine Sßilbung
,

jonbetn toibmete fid) auc^ , be=

fonbet§ üon 33tanbenbutg unb ^ö^^^iciug, jotoie Äojegatten unterftü^t, mit

regem ©ifet bem ©tubium bet öatettänbifc^en ®ej(i)tc^te. 2luf biefem ©ebiete

üetfotgte et namentlicä^ btei ^itU: juetft jeine bebeutenben ©etbmittel jur St«

toetbung t)eimat^ü(^er Utfunben unb fünfttetij(i)et 2)enfmätet, ]o\üh h'xblio-

gtap{)ijc^et |)ülf§mittet ju Oettoenben, üon ttielcfier Xt)ätigfeit fein 2lt(^ib, feine

teilte ^Bibtiot^et , unb bie ja'£)lteidien Sammlungen ptä^iftotifd^et Sllterf^ümer

unb mittelaltetlid^et 5Jlonumente, nebft bcn nac^ it)nen angefettigten 3ei(^=

nungen, u. a. bet ^om. 6täbtefiegel, ein fpte($enbf§ 3fugiiiB geben, ^u^etbem

entnahm et au8 ben mic^tigften 3lt(i)iöen unb S5ibIiot^e!en mit eifetnem iJIei^e

äuüetläjftge 3lbf(^tiiten unb 9tege[ten $ommetfd)et Utfunben unb ßl^ronifen,

foba^ et anbeten goicf(^etn t)eimatt)lid)et ®ef(i)ic^te faft in jebet 5tt)eifetf)aften

f^rage 3luff(i)luB 3U ett^eilen im ©tanbe iriar. @nbUd§ öereinigte et fid^ mit

ben ©tajen .^raffolü unb 3Be^t=^egenbanf ju bet Verausgabe gtb^etet l^ifiotifd^er

Slrbeiten, für meiere bie genonnten Uttunbenfammlungen al§ Cueltte bienten.

51I§ bie toid^tigften butd) ben S)tuct öetöffentli(i)ten Schriften be§ i^xl^xn. ü. 35.

finb äu etn}ö^nen: „S)ie Äaiferlid)en auf Flügen, 1627—30" (Sttatfunb 1846);

„S)et Sifd)ofätoggen unb bie @ütet be8 SiSf^umS Sioegfifb , im S3ef. ber

SBatnefom unb ©efd^idite biefe§ @ef(f)led^t§" (©ttalfunb 1850); „2>et gro^e

S^utfütft u. f. ^Jommetn. 1644—46" , bem Könige griebri(^ SBit^elm IV.

gem. (1852); „@efc^id)te be§ ®efd^tec^t§ l^taffom" (33b. 1—2, 4°, 1853;

5Sb. 2 entf)ält ba§ Utfunbenbud), mit ben Slbbitbungen ber (Siegel bee S3unbeg=

btiefg öon 1316, unb einer futjen ©enealogie bet dUli^x^af^l 9tüg. unb ^^om.

©efiitec^tet) ;
„®eotg SSe'^t auf ^Rufttom u. f. xd., ein 5pom. 2eben§bilb a. b.

3eit be§ bteif[igiäl)tigen ^tiegeS" (©ttalfunb 1859, mit bet ©tammtafel ber

^et)r=9tegenbanf) ; „S)ie ^ßetfonalien unb ßeidienptoceffionen bet ^etjoge üon

5pommetn" (naä) bet ^Parentalienfammlung ju SSo^Ienbotf; ^aUe, 4='^, 1869);

„Uttunbenbud) jut ®efd)id^te be§ OJefc^ted^tS Sohlen" (4°, ©ttalfunb 1859
bi§ 75, m. 2lbbitbungen)

;
„®a§ ^augbuc^ be§ Sfoac^im ü. SBebett" (©tutt=

gatt 1883).

9le!to(og beg f^i^ei^^i^Ti^ S^uliu§ ü. S3ol§(en in ben 9iad§tt. 3. (Befd^. b.

m. eibena unb im 41.— 44. Sfa^teöbetic^t b. gtüg.=5Pom. 2lbt^. b. ®ef. f.

«Pom. ®efdt|. 1883, @. 93—95. — S)ä^nett, 55om. SSibl. IV, 51. — Sorten,

SBifd^ofstoggen, ©. 2. — ©efi^. b. @efc£)Ie(^t8 S3o^ten, 9lt. 18. — ©eine

Sammlungen gelangten jum "k^eiU an ba§ ©taatgatc^iü in Stettin.

Sö^m: ^ofe^)^ 35., auggejeic^netet 33iolinfpielet unb ße'^tet, geboten in

35ubapeft am 4. Wäx^ 1795, f in SOSien am 28. ^ätä 1876, erlernte bie

2lnfang§gtünbe feinet .^unft üon feinem 23atet, einem unbebeutenben 2Jlu[ifet.

35. madjtc abet fd^on in feinen ßnabenjatiten fo au^etotbenttic^e f^o^tfi^icitt^»

ba^ et bie innigftc S^eitna'^me bf§ berül)mten 35iolinüirtuofen $. IRobe getoann,

alg biefet einS feinet fd^mietigften SSiolinconcette üon il^m fpielen ptte. ©otocit

e§ Slobe'ö ^Reifen geftatteten mat S. eine 3eit lang fein ©dt)ülct, unb bie ge=

funbe, üottrefflidie ©aot trug balb '^etttitiie t^ttid^te. 33. fam im ^. 1816
nad£) 3Sien unb ttat l^ier im 3ttJifd)enact einer 35urgtl§eatetüor[tenung ^um ctften

5Jlal öffentlich) auf. (5t fpielte ein ßoncett üon i?teut;et unb begiilnbete bur(f>

feine tabellofe gettigfeit, ben gto^en, fdf)önen 2:on unb einen fd^lid^ten, bocf) un=
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gemein jeelentioüen Sßorttagaleic^ mit einem ^ate feinen auägejeid^neten Stuf. Sluci)

babuTC^ , ba^ et au^irenbig jpielte
,

getoann er bie gejpanntefte iHuimertfamfeit

jeiner 3u^örei-; benn er aar in 2öien einer ber ßrften , bie jold^cä getnagt

^aben. Dieben ber meiftertjoiten 58c^errfd^ung jeine« Qnftrumente jeigte er fic^

atß einen Äünftter Don tieiem 23erftänbnife beS geiftigen (^ieC)alt6 feiner Äunft in

einer 9(iei^c öffenttid)er ©treid^quartettauffü^rungen, bie er batb nad) feinem

etften Slujtreten begann, ^m 3f. 1818 mad^te er mit bem berüi)mten ßlQüier=

Oirtuofen $ijii eine Äunftreife butti^ ^^talien; fonft üerbradite er fein ganjeö

ßeben in 2Bien, wo er jeitleben^ als einer ber auägejeic^netften 9Jlänner feiner

<ßunft toertt) gefialten unb '^od) gefc^ä^t tourbe. ^n ben ^ta'^Ten 1819 bi§

1848 toat er ^^Nrojeffot beg SiolinfpielS am SGßiener Sonferöatorium. ^ier ent=

faltete fid§ eine neue Seite feiner Begabung, ©o bebeutenb er aU Sßiolin»

fpieler, fo beliebt er aU i^üt)xex feineS ©tteic^qnartettS toar, morin i{)n bie

^JJiufifet ^olj, 3öei| unb ßinfe unterftü^ten, bßö :§ert)ovragenbfte l^at er alä

Sekret geleiftet. Sine lange Steige ber auSge^eid^p etften unb berü^mteften beut^

f(^en Siolinfpieler, bie in ber jttjeiten .^älite be§ 19. 3faf)rt)unbertg bie muftfa-

lifc^e 23elt mit if)rem Ütuf erfüllt '^aben, ift aug feiner ©djute l^eröorgegangen

:

3Joad^im, bie beiben alteren .g>ellnies»berger, ßubffiig ©trau§, DJtista .*paufer (ber

in atten 2öelttf)eilen feine ^unft au DJlarfte trug), $. 2B. Srnft, ^. m. ®rün,

^. S)ont, 31. Slialmann u. 21. m. DJte^rere barunter :^aben bie 2e:^rfät)igfeit

i§re§ 5J>eifterl g(cid)fam geerbt, unb gleich il)m in [tiller ©d^ult^ätigfeit ber

Äunft bie beften, förbetlic^ften Sienfte geleiftet. S)ie au§gebel)nte unb fegenß=

reid^^ 2e^rtl)ätigfeit ißij^m'S üeranlafete il)n fd)on im ^. 1827 al§ 33irtuofe

Don ber Ceffentlid^feit ju f(^eiben. ©eine dompofitionen, fdion an ßa^l QeiinS,

ergeben fid^ nic^t über bas DJtittelmaaB feiner Qdt. 2lber mit feinem Flamen

ift aud) ba§ 2lnbenfen an einen ber mo'^troollenbften , befd£)eibenften unb :^ülf=

rei(^ften ^Renfd^en öerbunben. 6. 5Uanbt)Cjew §!i.

ÖOC^nt: Sfofept) Slnton 58., 33otanifer
,

geboren ju ®rofe = @erungS in

'iJlieberöfterreic^ am 13. mäx^ 1831, t in Söien am 2. 2)ecember 1893. 95.

abfolüirte feine afabemifdf)en ©tubien, anfönglid^ feiner geringen DJlittel ö3egen,

unter großen Sntbe'^rungen in 2Bien unb toibmete fidl) äunädt)[t ber D3tcbicin,

baneben aber aud^ mit befonberem i^leifee ber 58otanif , in meldtet f^reuäl unb

Unger feine Seigrer toaren. 2llö Slfftftent Unger'ö öertrat er biefen auc^ ge=

legenttid) auf bem Äat^ebcr unb geigte f)ier, fottie hei ber 2lbl)altung botanifd^cr

Ülepetitorien für 5Jlebiciner ein fo au§gefprocf)eneg ße'^ttalent, ba^ felbft berühmte

@elet)rte ttie |)^rtt, Oppol^er, 3\ofitanSft) eg ni(^t öerfd^mä^ten, bei il)m ju=

tceilen ju ^oöpitiren. Sie gericn üerbrad^te 93. jumeift mit Unger in ©raj

jwedfl botanifd£)er Unterfu(^ungen unb ertoarb fid^ l)ier aud^ 1856 bie pt)ilo=

fop'§if(^e S)octortt)ürbe. ^n bemfelben ^altxt erfd^ien in ben (5i^ungebert(^ten

ber äöiencr Slfabemie feine erfte botanifd^e 3lrbeit: „93eitröge jur naiveren

Äenntnife be§ Sf)lorop^t)nö", momit fein fpätereS f^oifd^ungegebict fc^on öor=

gejeidtinet mar unb auf ©runb bereu fomie einer ameiten im folgenben ^a^xt

an berfeiben ©teile öeröffentlic^ten Slrbeit: „^l)t)liologifc^e Unterfui^ungen über

blaue ^paffiflorenbreren" er fid(^ 1857 an ber Uniüetfüöt SBien Tür93otanif l^abilitirte.

©eine mebicinif(f)en ©tubien fanben 1858 mit ber Erlangung beS mebicinifd^en

S)octortitel§ i^ren 2lbfd^lu6. ^raftifd^en Dlu^en ^og er nid^t baraug
,

fonbern

lie& fid^ butd^ feine Dleigung jur ^otani! baju beftimmen , an ber eben ge=

grünbeten Söiener Jpanbeliatabemie bie befdlieibene ©teile eineä ße^verg ber

9laturmiffenf($aften unb ber SSaarenfunbe unb jraar junäd)ft nur proöiforifc^

ju übernetimen. Sßier 3^a^re fpäter tourbe il)m bieg 3lmt befinitiö übertragen,

ba§ er bis 1874, alfo 16 ^a^xt lang, neben feinen llniöerfitätsporlefungen unb

äaf)lreic^en toiffenfd^aitlid^en Unterfuc^ungen, treu auggefüllt liat. ^n 3lnertennung
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feiner tDiffen|dE)aftli(^en ßeiftungen toutbe ^. 1869 jum QU^etotbentlid^en ^xo*

feffor ernannt, tooburc^ feine ©teöung an ber -^anbelSafabemie aber ni(i)t weiter

Berührt tourbe. (Sinen im SBinter 1870 71 erl^altenen Urtaub bcnu^te er ju

einem längeren 9tutentt)alte in |)eibelberg, um aufeer bem Sotanifer ^oimeifter

auc£) anbere bort Iet)renbe 33eiü^mtt)eiten , toie Sunfen , ^ir($^off, .g)cIm^ol^

fennen ju lernen. ©ef)r bejriebigt bon ben emipiangenen Sinbrüdfen , fet)rte er

über jtübingen, mo er .g)ugo ö, ^ol)l auffud^te, nad) 2Bien jurürf. 3m Stal^re

1874 enbli(| mutbe 5B. in eine feiner toiffenfc^aftlid^en 23ebeutung entjprecEienbe

©tcEe al§ ^Jrofeffor ber 9taturgefd)id^te unb ^ftan^enp^tifiologie an bie 5orft=

afabemie ^Rariabrunn berufen
,

ftebelte aber , al§ ein ^af^x fpäter ber t^öl^ere

forfttid^e Unterricht ber ^od^fdt)uIe für 58obencultur in SGßien übertragen mürbe,

bortfjin über. 1878 erfolgte fobann aud) feine Ernennung jum orbentlid^en

Uniöetfitötgprofeffor. S3oe!§m'§ bi§t)er ungetrübte ©efunbl^eit erlitt im S^rü^jatir

1886 infolge einer Sungenent^ünbung einen erften ©tofe, ber ätoar ^unäd^ft nod^

feine unmittelbar gefat)rbrol)enbe 5olge !§atte , aber 33oe!^m'§ ßonftitution ben«

nod) erfc^ütterte. ?Il§balb geigten fid^ bie Slnjeid^en einer ernften ©efunb'^eitS'

ftörung, öielleid^t audt) bie Söirfungen einer attmä^lid^en 9)ergiftung burdt)

Quedfilber , momit 23. bei feinen S)erfudl)en tiel äu '^antiren '^atte. ^it un=

getoö^nlid^er Snergie übertoanb 23. feine immer ftärfer auftretenben Seiben, biä

er itinen fd^liefelid^ nad^ ^elbenmüttjigcm .Kampfe nod) bor boHenbetem 63. ßeben§«

ja^re erlag. SBoelim'g ^orfd^ungSgebiet toar bie ^flan^enp^t^fiologie. Sluö feinen

äa^lreidE)en ©dC)riften, bie in bem unten ber^eid^neten 91ad^ruf in d^ronologifdt)er

Drbnung angeführt finb
,

feien all feine bebeutenbften feine Slrbeiten über

6^loropt)t)ll unb ©tätfebilbung , über ba§ ©aftfteigen im ^flanjenförper unb
über bie 5Bebeutung ber ^alffalje für ba§ ^flan,5enmadl)lt]§um l^erborgel^oben.

^n ber fd^on angefülirten @rftling§arBeit über ba§ d^loxop^t^U gab 23. junäd^ft

einen UeberblicE über @efdt)idt)te unb ßitteratur, unterfd^ieb bann fd^arf jmifd^en

bem garbftoffe unb feinem 2röger unb brad£)te bie erften Witt^eilungcn über

bie Sageberänberung ber (5l)lorüp]^t)Etöiner in ber lebenben ^Pflanje al§ golge

unmittelbarer SSefonnung. 25on feinen Unterfud^ungen über Stärtebilbung im
ß^loropl^^tt gab bie erfte ^unbe feine 1874 in ben ^Ibfianblungcn ber Sßienet

2lfabemie beröffentUd^te 2Irbeit: „Ueber bie ©tärfebilbung in ben Keimlingen

ber treffe, beä 3flettig8 unb Seines", moiin er juerft bie bom ßicf)te unabl^ängige

^ilbung ber StörEe au§ ben im ^Protoplasma bortianbenen 9teferbeftoffen be=

tjaupteU unb bie ©ntbecEung madt)te, ba^ burd§ 2iJerbunflung entftärftc 23lätter

ber 5euerbo|ne im Sid^tc toieber ftärfel)alttg toerben. S)a inbeffen fortgefe^tc

23erfncl)e gegenüber feiner erften 23e^auptung negatibe Otefultate ergaben, fo '^ielt

er fid§ ^u einem 2Cßiberrufe berpflid^tet , ben er 1877 in ber Oefterr. bot. 3^^^'

fd^rift beröffentli(^te. ©päter jebodl) fam er auf ®runb neuer 23erfud^e an ge=

eigneterem ^Pftanjenmatcrial auf feine erfte 3Infic^t jurüdE unb jeigte namentlid^

in einer intereffanten ©dtirift: „Ueber ©tärfebilbung aul !^udex" (23ot. 3f'tun9

1883), n)ie in ben 6t)loropl)t)IIförnern entftärfter 23lätter, bie in 3ucEerlöfung

getaud£)t mürben, mieber ©tärfe entfielen fönne, alfo in biefem ^^alle burdt) bon
au^en jugefül^rte Oieferbeftoffe. Sind) in ber 1889 im 23ot. ßentralblott er=

fd^ienenen 2lrbeit: „Stärfebilbung in ben blättern bon Sedum spectabile" toieS

er nadl), bafe in ftärfelofen 23lättern, toeld^e in !üf)lenfäureircier ßuft belid^tet

merben, ©törfe entfielen fönne, fo ba^ le^tere alfo nidl)t, toie man biel^er an=

na'^m, immer nur ein unmittelbares 5(ffimilation8brobuct fein muffe. Sinen
größeren Umfang unb eine größere 23ebeutung bei allcvbingS aud^ größerem

2Qßiberfbrudt) feitenS ber t5a<i)ge»offen, nahmen 23oel)m'S 9lrbeiten über bie 23e=

megung beä 2GßafferS im ^^flanjenförper an. S)ie 3^etl)e feiner 3al)lreid£)cn 3lb»

l^anblungen über bicfe S^rage eröffnete ein 1862 in ben ©i^ungeberid^ten ber



äöienet 3ltabemte erjc^ienener 2tuija^: „Ueber bie Uriacf)e be§ Saftfteigeni in

bcn ^^flonjen", roorin et als Utfadöe be§ auffteigenben Söajierftronieg ben 2uu=
brurf bezeichnete unb ba§ ^^{)änomen als Saugewitfung t)inftellte, inbem er bie

^errjc^cnbe 5tni"id)t üon ber ßapiUarität bei ^ettroanbrnolecule in biefer, fomie

in einer jtoeiten 'ilrbeit Dom '^al)xt 1864 ausbrücflid^ befänipite. 9lod) in ben

1877, 1878 unb 1881 evfcEiienenen (&cl)ti!ten übet ben nämltrf)en ©egenftanb

üerl^attte ®. bei feinet Sluiiafjung , unb be^eid^nete al§ 2Beg für bie äÖaJlet=

äufu^t bie Seröse bc§ JpoljfötpetS. 6rft 1889 trat ein Umfi^iDung in jeinen

Slnfid^ten ein. Dleuc 53etiu(^e an bewutjelten unb an abgeftfinittenen 'Stecflingen

Don ^oligett)äd)fen , welche geigten , baB aucf) bei Slusfc^lu^ be8 SuftbruilS bie

Jtanfpiration nii^t auTl)ötc
,

fetnet tk 6tfat)tung, baß gebrühte ©tengelt^eile,

aljo tobte ^)elleu , bie 2}erbunftung nid^t {)inbetten , brad^ten x^n ju bem (5nb=

ergebnife : bie SBaiferöexforgung butd^ bie SBurjeln unb ba§ Sattfteigen roetben

butcf) SapiEarität, bie 2Bafferauina^me beS Slattparend^^mS »irb burc^ ben ßuit=

brud bewirft. (Seric^te b. S)euti(^en bot. ^ejeUfc^aft 1889.) SBon einigem

3fntereffe finb noc^ bie fleineren arbeiten 33oe^m^S: „lieber ben öegetabitijc^en

2Bert^ ber ^alffalae" («b^bl. b. 2Biener 5lfab. 1875) unb „Ueber ^aiurna^me

üon ^altjaljen unb SBajfet burcf) bie SBlättet ber i^euerbo^ne" (Söiener 2anb=

wirt^ld^. 3}erfu(i)ö[tation 1877), toorin er ben ÄaÜfaljen bei ber Umbitbung

organijdier Sauftoife in Seftanbt^cite beS ^Pflanjenfötper^ eine ä^ntic^e ÜloEe

jutoeift wie bie , roeldje fie im J^ierleben bei 53erlDanblung bei ÄnorpeU in

Änoc^en befi^en.

3n ber gefammten toiflenjdiaitlic^en S'^ätigteit i8oel)m'g ipiegelt fid^ feine

befonbere Stgenatt al§ bie einer fraftüollen, burc£)aul felbftdnbigen '^^erfönlic^feit

mieber. Unabläffig bemüht, bei feinen Unterfuc^ungen jur grreic^ung feinet

3ietei aüe ^c^mierigfeiten ,ju übettoinben
,

äögecte er nidl)t , benfelben Serfuc^,

tobalb er i^m nid)t refuttatreic^ genug fcfeien, immer unb immer ju mieber^olen.

^n ber SBcriedt;tung eigner Meinungen aber fonnte fic^ fein @ifer bt§ jur

8eibenfd^aitlid)feit fteigern, miemot er ertannte ^rrt^ümer fteti miliig äugeftanb.

^n einem gemiffen ©egenfa^ p ber breiten Slnfteüung feiner ä}etfucf)e, mar 93.

bemüht , im fd)riftli(^en 3luibrudEe feiner (Sebanfen möglicf)ft ju fpaieu. 2)a»

burd^ erhielten feine ©(^riften, befonberi in ber etften S^it, nid§t feiten eine ju

fnappe f^^ffung im Sluibrucf, meldte i^r 8tubium erfd^toerte, toorin mit ein

@runb liegen mag, baB fie bei ben fJat^lSfi^onfn öielfad^ nic^t bie 2Bürbigung

etfa|ren l)aben , bie fie öerbienten. Ueber S8oet)m'g 93 ortreff lidl)feit als ße^rer

aber ^ertfc^te nur eine ©timme. ©ein tempetamentüoller, tion öumor geroüräter

95ortrag jog ja^lreid^e ©d^üler an unb mir£te aud^ amegenb auf meitere, für

roiffenfc£)aftlid^e ^T-'öS^n intereffirte Äreife. ©ein foPialeg, mo^lmollenbel Sißefen

f)atte i{)m öiete ant)änf;lidöe perfönlid^e greunbe ermorben.

3flefroIog üon Ä. SBil^elm in: Seri(^te b. S)eutf(^en bot. ©efellfd^. in

93etlin XII. 1895 unb in 93er§anbl. b. jool. bot. ©efellfd^. in Söien 1893.

@. 2Bunfd^mann.
SÖÖ^ÜIC: Ö^^anj ÜJlagnui 95., ein im i^aä^e ber fogenannten 93ol!i"

lieberfunbe mo"^! betoanberter unb fleißiger go^fd^f^'- '^^^ feine grgebniffe in brei

umfangreichen i^ieberfammlungen niebergelegt ^at. ©eboren am 11. 5Jtärj 1827

au SBiüerftebt bei Söeimar, too feine Altern x\\d)i unbemittelte ßanbteute teaten,

t am 17. Cctober 1898 in 2)re§ben. 95ii ju feinem 10. 3{at)re befud^te er

bie S)oiffdf)ule, unb ba er einigeg 3;atent für 5Jtuft! jeigte, mutbe er in ben

Äird^end^or aufgenommen unb er'^iclt öom Drt^cantor 2;^ienie 61aDiet= unb

93iolinunterrid^t. 5?on t)ui tarn er in ta^ Snflitut bei ^farreri ®. I^ölben,

um füri @t)mnafium üorbereitet ju merben, bod^ auf SBunfdl) ber Altern, benen

tit ©clbauigaben bod^ ju ^od^ erfc^ienen, mufete er fid^ auf bem 2e|terfeminare
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in Söeimar jum 6(^ulle^tct öottieteiten. 5öom 2fat)te 1846 ab Befteibcte er

als S)ovif(^utmei[ter bi§ jum i^Ja^re 1857 in öeifd^iebenen Ortfdiaften SScimarä

bie ßantorftelle, b. \). er toar ber einzige Se'firer ber S)orif(^üler, Drganift unb

oft aucE) nodf) Lüfter. 1851 öer:^eiratt)ete er [tc^ mit einer ^tebiger§to(i)ter au§

Sa(i)|en. 5lebenbei befd)äitigte er fid) noct) mit Stjoralftubien unb fdtiiDärmte

für ben rt)t)tt)mifd)en d^oxai, fd)rieb au(^ Slrtifel für bie ©äc^f. ©d^utjeitung

unb äu Dr. .^onrab ^od^er'S 3ion§^atfe, 1854 tt)urbe er in ba§ grofee 2)ort

9tiett)norb^aufen bei Srfurt tierfe^t. ^ier gab e§ nod) jür jeben (Sonntag eine

^irdienmufi! mit ber (5d)uljugenb unb bem @änger= unb 2fn[trumenten(^ore

einzuüben, jogar ojt nod^ bie Stimmen au§ ber Partitur ausijufd^reiben. ©ein

©e^alt betrug bei tt)öd)entli(^ 32 ©d)ulftunben jä^rtici) 180 3;f)aier! %xo^

attebem fü^^lte er fid) im Greife feiner gamitie unb in feinen 5lmt8pflid)ten

bet)aglict) unb märe mol äeitlebenS bort geblieben, menn i^m nidit ber Xob 1857

feine grau entriffen t)ätte. (är feinte jid^ fort, fort au8 feinem 33crufS!reife, ber

tt)n nid)t met)r befriebigte unb 30g mit feinen brei fteinen ©öl^nen nact) fieip^ig.

.^ier betrat er alä S/rei^igjä^riger einen neuen 2eben§tt)eg. ^ci iRori^ |)aupt=

mann ftubirte er ßontropunft unb guge unb bei 3^uliu§ 9tie^ 5ormen(et)re unb

3tn[irumentation unb begann auf ber ©tabtbibIiott)ef fleißig t)i[tDrifd)e ^uftt»

ftubien ^u machen. S)urd) .^offmann'! öon f^aHersteben Slnregung t)atte er

fd^on im ^. 1854 begonnen äJolfslieber ju fammeln. 3)iefe§ fjetb nad^ allen

©eiten ^in bi§ jur älteften l^eit au§jubet)nen , mar nun fein öornetjmftee ^e=

ftreben unb jebe freie St^t , neben bem (Srloerb be§ tägtidt)en 33rote§ burc^ bog

6rtt)eiten bon 2Rufifunterrict)t , benü^te er ju Queüenftubien. SBenu SSö^me'g

2Berfe audt) mandje ©cfemät^en jeigen, befonberS in ber 2lrt ber Seiarbeitung

be§ Materials, fo mu| man i't)m boc^ ba§ Serbienft laffen, ba^ er ein ©ammler
par excellence mar, nidt)t nur im gadtie ber 5!Jlufifgef(^ic^te, fonbern cbenfo auf

bem litter arifct)en teilte im i^aä^t be§ SjoIföliebeS unb SSoHögefongel. Um nun
bic8 maffent)aft angefammelte Material ju orbnen unb totffenfdt)aftli(^ 3u be=

arbeiten, mären pt)ilologifdt)e unb mufif{)i[torifdt)e ©tubien alö (Srunbtage nbf^ig

getoefen, ba i^m bie aber fehlten, fo machte er fid^ öielfac£)er ^ifegriffe fd^ulbig,

bie nod^ burd£) fein confufeg SBefen fidt) fteigerten. 2)odt) tc'^ren mir ju feinem

äußeren ßeben jurücE. Um Dftern 1859 fiebelte er nad) Sresben über unb

öerl^eirat^ete fi(i) 1860 jum äioeiten 5Jlale. ®en ßebenguntert)alt ermarb er

aud| ^ier burd^ 9Jtuftfunterridt)t , unb tote ber mir öorüegenbe ^bri^ feineS

Sebeng, pm 2t)eit nadt) eigener Eingabe, fagt, tourben i^m biefe ©tunben red)t

fdt)te(i)t bejat)lt, ba er meber alg Statiieröirtuofe nod^ alg 6ontropun!ti!er unb

|)armonielel)rer je etwag geleiftet ^atte. ^ef)rere 5Rate grünbete er in 3)regben

©efangbereine, bod^ nad^ fur^er ßebengbauer löften fie fid^ mieber auf au§

5Jlangel an ^JJlitgliebern unb aud^ burdE) ©d^ulb beg Dirigenten unb (Srünberg,

ber bon ber Statur für biefeg gad^ fe^r ftiefmütterlidE) auggeftattet tüor. ©en^

nodf) fonnte er eg nid£)t laffen
,

fiel) immer roieber ju SDirigentenfteHen bei

5!Jtännergefang= unb 2;urnbereinen ju brängen , tro^bem er ftctg ben gleidien

6rfolg erhielte, kleben biefen öffcntlidl)i'n SSeftrebungen l^atte er feine ©amm=
lung ber älteften beutfdt)en SBolfglieber beenbet unb auf Soften beg ^5nigg bon

©adt)fen jum jDrucE gebrad)t, betitelt: „?lltbeutfc^eg ßieberbud). Sßolfglieber ber

S)eutfd^en nad^ SBort unb Söeife aug bem 12. big jum 17. 2fat)r]^unbert"

(Öeipjig 1877, 8^ 832 ©.). Uebcr bie aöiebergabe ber 5tejte ertaube idi mir

fein Urtl)eit , "bot^ mirb fie öon ben 5ßl}ilologen ^um größten X^eile öermorfen.

2)ie SSiebergabe ber 53lelobien aber leibet an bem gel^ler, ba§ ber l^erauggeber

nid^t bebad^te , ober nictjt eifannte , ba^ biefelben 3um größten J^eile fid^ nur

alg Cantus firmus ju öier= unb mef)rftimmigen ^unftfä^en beg 16. 3ial)rl^unberte

er'^alten l)aben unb ba^ bie 35erfaffer ber Äunftfä^e bie Xonfolge ber ^JJJelobien
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in ber toittfürttc^ften 2öei|e toetänbetten unb bej^onbevS burc| S)e^nun9 ber ^oten

ben urfptüngli^en 9l^t)tt)mu8 öottftänbig öerniditeten, 2;ro^bem t^eilt 93. bie

^Jielobien in ber üetiertten SBeifc mit unb n)Q§ ta^ |d)limmfte i|t, jioänat bie=

Reiben in ben mobcrnen %ad. 2öa8 l^ietbei für Unge^euetlidtifeiten ju %a%t

traten, mu^ jelbft bem jDilettanten einleudfiten. gaft Pi-' felben 3"t 9^^ ^^^

©c^veiber biejer 3^^^^" ^^^ i^o^ann Dtt'f(i)e Sieberbucf) öon 1544 in ^Partitur

^etauS unb fügte biefer einen 33anb in 8*^ mit ben ßiebmetobien bei, in meldten

auf ©runb ber betfdiiebenen öort)anbenen atten SeSatten in ben Xonjä^en ber

SSerfudf) gemadtit mürbe, biejelben in it|rer muf^ma^Iidtien Uvgeftalt mieber l^er»

jufteÜen. Sin reger j(^ri|tlid)er SJerfel^r ätüifd^en unö brad^te 5ß. jur 6rfcnntni§,

ba^ jeine S)arfteEung miberfinnig ]ü, bocf) bie (5rfenntni| fam ju fpät, benn

baS 9Ber£ lag gebrudtt öor. — @nbli($ im 3f- 1878 erhielt er am |)od^'jd§en

ßonjeröatorium iür 93lufi! in grantfurt a. 5)1. eine einträgliifie ©teüung, mo
er in .g)armonie unb Sontrapunft unterriditete unb ^ßorlefungen über ^ufif»

gejd^icfite ^ielt. 5Dur(f) eine unborftd)tige Sleufeerung über ein 2)irection§mitgIieb

beS 6onfeiöatorium§ üer|c£)erätc er fidfi bie ©teüung unb erf)ielt im ^. 1886

jeinen 2lbfd)ieb. @r lie^ fid) mieber in ©reiben nieber unb näl^rte firf) fümmer=

liiä^, bis i^n im 3t. 1891 ha^ preu^ifc^e 6ultu§minifterium auf ßmpfe^Iung

^J^ilipp ©pitta^g beauftragte, ßubmig ©rfg unöoEenbeten „2)eutj(|en Sieberf)ort"

öon neuem herauszugeben, mit ben öon Sr! l^interlaffencn Söorarbeiten unb bem

eigenen Queöenmaterial ju t)ermet)ren. 3m ^. 1893 eijc^ien ber erfte Sanb
unter bem früf)eren 2itel „J)eutfc^er Sieber^ort", bem in ben folgenben S^a'^ten

nod§ 2 33änbe fotgten, bie na'^e an 3000 ßieber, Sejte unb ^Jletobien entf)alten.

SJor bem ^atte er nod^ mä^rtnb jeineS 5lufentl^alte8 in granffurt a. ^. 1886

bei SBreitfopf & g)ärtet eine „®efcf)id)te beS Sandes in S)eutf(^lanb" ^erau8=

gegeben, meldte biejelben 33orpge unb biejelbe S8ermorrent)eit in ,g)infid^t ber

3luäarbeitung jeigt. >g)ier [inb aber bie mitget^eilten jlänje Pon gto|em Söerttie

unb ba biefelben fertig Portagen unb nur copirt ju werben braui^ten , mobei

alletbingS gar mancher ©c^reibfe{)tcr untergelaufen ift , fo tonnte ber 35erfaf|er

nid^t auf fold^e Sftrmege gefangen, mie bei feinem 5lltbeutfd^en ßieberbuc^e. ^m
3a'£)re 1895 folgten bie „^^olfSf^ümlidien ßieber ber 5Deutf(^en im 18. unb

19. 3iat)r^unbett" al8 gortfe^ung be§ ßieber^ortS, unb alS fein le^teS äöerf

erfd^ien 1897 baS „2)eutfd}e J?inberlieb unb ^inberfpiel". ©o "fjot S. baS

öolfStt)ümtid^e beutfd)e Sieb nad^ aEen ©eiten ^in au8 löngft Perfdliollenen

äöcrfen mieber anS 2ageSlid)t gebogen unb ber ^eujeit 3ur f^reube unb (Senu^

augdnglid^ gemad^t unb fid^ felbft ben unüergänglic6[ten S)enfftein gefegt, 'üoä^

ift eine „®efd£)id£)te beS Dratoriuniä" ju ermähnen, bie 1887 in 2. 3luflagc

crfd^ien.

Urania, ^Jtufif-Seitfdirit für Orgelbau, t)erau8gegcben Pon 21. 2B. ®ott=

fd^alg in Söeimar, 1897, 'üx. 3. S)a 2S5^me Mitarbeiter an ber 3eitfd£)rift

toar, fo rühren bie S)aten iebenfaHS Pon il^m felbft t)er.

^ob. ©itner.

iöÖÖmcr: .g)einric^ äöil^elm ßubmig 33., ^l^itologe, geboren am 30. 3lo=

Pembcr 1791 in ©tcttin al§ ad^teS Äinb be§ 5ßupillenrat^§ ©uftap 58. unb ber

aßilljelmine Sourmieg, befudl)tc big 1810 baS Dtat^6lt)ceum feiner SSaterftabt,

ftubirte bann $!§ilologie in f?fran!furt (immatriculirt unter bem 5. Mai 1810),

too er ©olger unb Sreboto (f. 21. S). S. III, 282) ^5rte, begab fid^ aber fd^on

nadl) jtoei ©emeftern auf bie neugegrünbete Unitierfität nad^ 33erlin, mo nament=

lid^ äöolf (f. 21. ®. 33. XLIII, 737) unb Soerfl) (ehh. II, 770) feine 2el)rer

toaren. S)em giuf be§ ÄönigS folgenb trat er 1813 alS gfreitoittiger in ba§

(SarbejägerbataiEon ein unb nal)m 2§eil an ben ©d^la^ten Pon ßü^en, 33au^en,

S)re§ben unb Seipäig. ©pöter auf eignen 3Bunfd^ in ba§ in ^ollanb ftel^cnbe
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eine gejätirlirfie Sßertounbung unb fe^tte , mit bem ©ifernen Jlreu^ ge^c^mürft,

nod^ Lettin ptücC, um noc§ ein ^a^x X^eologie 3U ftubiten. 9la(^ fuTjer

3:|ätigfeit am SjoactiimäffiarfcCien ®t)mnQ[ium bafelbft toutbe er 1817 a\i Se'^rec

an ba§ 5Rarienftiitggt)mnaj'ium nad) Stettin fierujen, bem er bann 6i«s an fein

@nbe anget)ört ^at. 1826 tenrbe er ^rofejfor, nac^bem er 1824 in ©reifetoalb^

al§ Dr. phil. fi-'omot)irt ^atte. Qtod ^ai tourbe öerfudit, it)n ber ^eimaf^

3U entiüt)ren, inbem i^m eine ©teile al§ ©^mnafxatbirector unb öort)er noci) bie

eines @eianbtj(f)aft§prebiger§ in 3fiom angeboten mürbe. 9iie6u{)r (j. 31. S). SS.

XXIII, 646) ^atte fid^ it)n baju au8erfet)en al§ geeignete 5Perjönlid)teit, in Sdom

ein 3lubitorium öon ^ünftlern unb ©elel^rten aujammenäu^alten unb jugleid^

ber bamalg ungemein eifrigen fat^oIifc£)en 5profeIt)tenma(i)erei mit (i)riftli(^er

©infalt entgegenjutreten. Sludt) 5licoIot)iu8 (f. 21. S). 33. XXIII, 635) fc^tieb

in berfelben @ad)e an S3. atS an einen
,

„ber ge[tig!eit unb SBürbe ni^t erft

3u ermerben t)at". 33eibe Berufungen lef)nte 33. at. SSon feinem religiöfcn

ßeben in biefer 3eit gibt ein öon if)m öerfafeteS, öon Sötoe (f. 21. SD. 23. XIX,

300) componirteS ßieb .^unbe: Fuit tempus cum plorarem etc. 2tl§ ^äbagog

"^atte er mit feinem Icid)t erregbaren Semöerament ju tämöfen; baju mar et

leberleibenb , mag beibe§ nic£)t ol^ne Sinflu^ ouf fein 93er'^(iltnife au SoÜegen

unb ©(fiülern fein fonnte. (5§ barf aber nid^t öerfd^miegen mcrben, ba|, menn
anäj 2lnbere i'^m fditoer genügten , er fi(^ felber am menigften genügte. ®a»
gegen entmicEelte er in ber öom Dberpräftbenten Dr. SadE (f. 21. 5D. 23. XXX,
152) im Sa^ve 1824 begrünbeten ©efeüfd^aft für pommerfc^e ®efd^id)te unb

2Xltert^um8£unbe eine t)eröorragenbc, lange nad^toirlenbe S^ätigfeit at§ 2Jtufter

cifrigftcr 2;reue unb oufopfernbfter big in§ üeinfte peinlicher 2lrbeit. 23on feinen

©(^riften finb 3U nennen: „De Pomeranorum historia litteraria" (1824, 5ßto=

motionSfc^rift); „23emer!ungen über ^pinbar" (^4^rogramm öon 1829, öon 93ö(i^

als ba§ befte über ^inbar'S poetifdien 6f)aratter Ijeröorge^oben)
;

„S)ie 23elage»

rungen Stettins feit 2lnfang beS 12. Sa^rl)." (Stettin "1832); „2^. ßan^om^ä
Sl^roni! öon ^ommern in nieberbeutfd)er ^unbart" (Stettin 1835, ein SQßerf,

beffen fd^arffinnige unb grünblid^e Unterfudt)ungen „für hk ^an|om = 5orfc^ung

ba'^nbrei^enb" gemorben finb). ^n ben „23altifdt)en Stubien", bem Organ ber

@efellfd£)aft für pomm. ©efd^ic^te unb 2lltert'^umSfunbe erfd)ien neben anbern

2lbf)anblungen unb 3fa^^e§'&ei-*i<i)tfn «ine „Ueberfict)t ber allgemeinen S^roniten

^Pommerns feit ßan^om" (1835); 2lnbereg in ben „Dteuen 5ßommerfd^en ^ro»

öinaialblättern". Seine le^tc 2lrbeit ift toot tai Programm beS ^RarienftiftS»

gt)mnaftum§ öon 1841: „lieber bie gegcnloärtige Stettung ber @t)mnafien"»

S)urd^ feine am 8. Sfuni 1824 öoltäogene ^eirat^ mit Srneftine Henriette S£)ar»

lotte Souife ©iefebred^t, geboren am 1. Sfuli 1796 in 5!Jlirow in ^c(Itenburg=

Streng, t am 15. 3funi 1861 in ^aUe, trat 25., ber felbft eine ausgebreitete

SSermanbtfd^aft befafe, in nat)e 23eaie|ungen ju me"^reren in ber erften ^älfte beS

^[a^r^unbertS auf geiftigem ©ebiet eine ^eröorragenbe Stellung einnel)menben

«männern: ßubtoig ©iefebrcd^t (f. 21. 2). 23. IX, 159) unb ^affelbad^ (ehi). X.

761) marcn feine ßoHegen unb pgleid^ feine Sd^toäger, ber 23e!anntfd^aft mit:

Söme ift bereits gebadit. 23ei feinem am 27. gebruar 1842 erfolgenben 2;obe

^intertie^ 23. au|er feiner 2Bitttoe awei Sö^ne ^arl ßbuarb SBil^elm, geboren

am 24. Wax 1827, fpäter ^^rofeffor an ber Uniberfität Strasburg, X^eobor
^riebridE) SCßil'^elm, geboren am l.Dctober 1829, Dr. med., unb eine 5;od^tcr

2lgneS Slifabet^ 2Qßil^elmine
,

geboten am 19. 2löril 1831, f am 28. Sep»
tember 1881 alS 2Bittme beS Sonftftorialraf^S unb -^ofprebigerS &et)be inv

SCßcrnigerobe.
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9la(f) ^Dtitt^eitungen ber gamilie. — 58g(. bcn 17. unb 36. 3fa!^reg=

betid^t ber ©efeüfc^ait ]. pomm. ®efc^icf)te unb ^((tertl^umsfunbe, 1842 unb
1874. — ^Programm beä ^DtavienftiitSsl^mnaHumS ^u Stettin 1841 42. —
g. Sommer, Beiträge ^ut @ejd)icf)te meinet ®efd)(cd^tg. Stettin 1896.

ö. SSüloto.

SöoIjU: ^einrirf) 58., ?lijt unb Äinberav^t in Königsberg, geboren am 8. ^a=
nuar 1832 in ^lernet, j aU au|erorbentIid^er ^vofeffor ber .i^inber-- unb .^aut»

frant^eiten ju Königsberg i. 5)3r. am 4. gebruar 1888, ftubirte in Königiberg,

5ßrag unb 2Bien unb erlangte in Königsberg am 11. ^oöember 1854 bie

S)octortt)üibe. |)ier war er feit 1856 anfangt allgemnn prafticirenber ^Ir^t

unb 3lj[iftent, '^abititiite \\<i) 1860 aU ipriöatbocent unb erlangte bie auBer=
orbentlid^e ^Projefjur 1868. ©e^r befannt ift S. burd^ feine ©c£)ri|t: „^unb-
fran!^eiten ber Kinber" (ßeip^ig 1866) unb burcf) fein „^anbbud§ ber ißacci=

nation" (1875). 33. tt)or ÜJtitbegrünber unb .g)erauggeber beg S^al^tbudliS für

Kinber^eillunbe feit 1867, für baä er üerfd^iebene Seiträge lieferte. 3lufeerbem

bearbeitete er für ©er^arbt'S .g)anbbud^ ber Kinberfranf^eiten bie Slbfd^nitte

„^unb= unb .^aut{ranff)eiten".

23iogr. Sej., {)2g. t)on 31. ^irfc^ u. ®. ®urlt I, 513. ^:]5agel.

SoI)li: ^axl 2l)eobor 9tic^arb 33., 1849—1898. 3u ben befonberä ^er=

öorftec^enben ^ügcn im Silbe ber neueren @ntmidllung ber claffif(^en 3lrd^äo=

logic in 2)eutfd^lanb gehört bie 23etl)eiligung an ben großen '.llufgaben ber

Unterfuc^ung ganzer antifer Cevtlid^feitcn mit .'pülfe ber 3lu8grabung. Unter
ben 5Jtännern, welche für biefe Seite ber ar(i)äologifcl)en gotfc^ung eintraten,

l^at ber feinen ^la^, beffen ©ebäd^tniffe biefe 3eilen geroibmet finb.

35. war für feine Seiftungen oon ^au§ au§ unb burc^ einen forgfältigen

©tubiengang grünblid^ öorbereitet. @r würbe geboren ju 33erlin am 29. 2)e=

cember 1849 alS ©ol)n beg Sanbf($aft§= unb ^^Porträtmalers ^einrid^ 33., eineS

©d^lefierS öon ©eburt, an beffen Schaffen bem Kinbe öon frü^ auf fünftlerifd^e

^tleigungen erwudE)fen. S)er Sater gewäfirte i^m bann bie gelehrte Sorbilbung

bur(^ ben Sefuc^ beS g^tiebricl)-9Bill)elm§=@l)mnafiumö ju Serlin, bem S. bom
3fal§rc 1858 an at§ @cl)üler anget)örte, bi§ er e§, namentlid^ merflit^ geförbert

burcl) ben Unterricht ^profeffor ©c^ellbad^'S, im ^. 1867 mit bem 3eugniffe ber

9leifc üerlie^, um fid;, feiner ^eröorgetretenen Sefät)igung für ^at^eiuatif unb
3eid^nen entfpiet^enb

,
^um 3lrd^iteften auSiubilben. 'Tiad^ einem 3»al)re ber

Uebung als Saueleoe bei ^^jsrofeffor '^Ibler, bem er auc^ fpäter nod§ nad)§altige

Sörberung unb bie 3tidt)tung auf ha% ©tubium ber 3lntife Derbantte, be^og S.
bie föniglid^c Sauafobemie in Serlin, beftanb im ^. 1871 bie Saufü^rcr=

Prüfung mit 2luSjeid^nung , war bann al§ ^ülfSarbeiter im ^inifterium ber

öffentlict)en 3lrbeiten , audf) beim Sau beS ©iegeSbentmalS in Sctlin unb unter

©tabtbaumeifter Slanfenftein als 3ei(^ner unb ted^nifd^er Seiler beim Umbau
beS 5)orott)eenftäbtif<^en 9tealgl)mnafiumS befd^äftigt, unb beftanb nadl) aber=

inaligem Stubium auf ber Sauafabemie im ^. 1877 bie Saumeifterprüfung

für t)a§, |)od)baufadl). ^n feine ©tubien^eit fiel nod^ bie Erfüllung ber eiu'»

jährigen S)ienftpflidt)t beim Kaifer granj^Sarbegrenabierregiment, wetd^er nad^

2lbleiftung ber oorgefd^tiebeneu Uebungcn am 15. ©cptember 1877 bie @r«

t^eilung beS Eönigtid^en ^^atentö als ©econblieutenant ber 3ieferöe beS erften

branbenburgifd^cn Seib=®renabierregimcnt§ 9tr. 8 unb fpäter, om 16. ^{uli 1887
bie Seförberung ^um ^Premierlicutenant folgte.

^m ^erbft 1877 t^at S. ben erften Schritt auf ba§ (Sebiet ber ©tubien.

antifer ^Ärdöiteftur an ben 5Ronumenten felbft , inbem er für bie 'XuSgrabung

ber SlltiS öon Dlt)mpia unter Cberleitung g^ifbricl) 3lbler'S als tec^nifdjer

Siaaem. beutfdOe Slogralj^ie. XLVII. G



82 *D^"-

Setter bet 5Itl»ettcn an Ort unb ©telte engaght toutbe. S)a8 hiermit begonnene

3fa'^räe'^nt fa^ ben energijd^en unb pflichttreuen ^ann, balb in ber Sßottftatt ber

brei^iget ßebenöja^re, immer ttjeiter auf gleicher 58at)n fortfdireiten. 2luf ein

^a^x in CIt)mpia folgte eine ©tubienrcife nad^ f^i^anfreic^ unb 3ttalien, unb

bann bic 2fnangriffnat)me ber erften größeren felbftänbigen 2lrbcit in Srforfd^ung

ber antifen Slrd^iteftur. 'IRit ben Rütteln ber 8oui§ 33oiffonmt=Stiftung ert)ielt

33. ben Stuftrag ber Slufmeffung unb S)arfteIIung ber ^rop^taeen in ^If^en.

3|m ^ai 1879 toar er glücflic^ J^anb an§ Söerf legen ju bürfen. 5Der ^erbft

brad^te eine Untetbred)ung, bic ju nod^ ©röterem rief. 68 ift mir unOergc^tid),

toie i($ S. bor ben ^ro)3t)taeen, e§ toar am 16. 3funi, bie 2Iufforberung über=

bringen lonnte, jur 3lufnal^me unb ^Bearbeitung ber Slrd^itefturfunbe bei ben

inätoifc^en eröffneten 5lulgrabungen in ^t^ergamon einjutreten. ^it öoüer ßuft

folgte er biefem 9lufe, ber e§ il^m offen lie^, in ben Raufen ber ^ergamenifc^en

Slrbeit bie begonnene Slufgabe in 3ltf)en burc^äufüliren , aU bereu Slbfd^lufe bal

2öerf: „S)ie $ropt)taeen ber SlfropoliS öon Sltlien, aufgenommen unb bar=

gefteEt öon Slid^arb Sol)n" (Berlin unb Stuttgart 1882) erfc^ien. S3. ftanb

bamit in ber Olei^e ber anerfannten 5orf(i)er auf biefem ©tubicngebiete.

@§ tnar bie 3eit ber ^oci)f[ut^ ber 5pergamenif(^en ^^unbe, al§ 35. ju 2ln=

fang ©eptember 1879 in ber 3lttaliben[tabt eintraf. ,g>umann toar öoUauf be=

fd^äftigt mit bem 33ergen unb 33erfenben ber bi^^^er ju 2age geförberten ^armor=

maffen, bereu SrtoeiB focben für bie föniglidien ^ufeen in 33erlin gefiebert toar.

3lber nic^t allein auf baS f^inben unb bie 33ereic^erung ber ^ufeen toar bie

3lufgabe gefteÜt. ^an rooUte öerfte'^en unb im großen 3ufammen^ange öer-

fte'^cn , tooju öor aflen S)ingen bie öotle 33eTüctfi(^tigung ber 2lr(f)iteftur , ber

eigentlichen ^auptglieber be§ J?örper§ ber alten Äönigiftabt ge'^ötte. hierfür

trat in ber ^erfon Ülic^arb 35o'^n^g bie ri(i)tige ^raft an Jpumann'8 (Seite.

5Die .^auptaufmerffamteit rid^tete fi(^ bamalä junäd^ft auf ben 3lu§gang§punlt

ber Unternel)mungen , ben großen 3Htar, jn bem bie ßntbecEung ber @iganto=

ma(i)ie=3flelief§ gefül)rt l)atte. ^ier galt e§ für S. äuerft anjufaffen , unb au§

bem eingerieben Stubium ber disjecta membra beS $rad^tbau8 ergab fid) if)m

bie SBieber'^erftenung , meiere im „ßrften öorläufigen 33eri(f)te über bie 3lu8=

grabungcn ju ^ßergamon" (3Serlin 1880, gefonbert erfd^ienen au§ bem 1. 35anbe

\iei ^a^rbud^S ber fgl. |)reu^if(i)en ^unftfammlungen, @. 37 ff.) furj bargelegt

tourbe, unb feitbem, öon 3S. felbft nod§ berboÜftänbigt, bie ©runblage ber 9le=

conftructionen unb aud^ ber Sluffteltung im je^igen 5ßevgamon=5Rufeum geblieben

ift. 3Säl)renb neben it)m ^ermann ©tiller unb Dtto 9iafc^boiff bem fpäter al8

XraianStenipel erfannten 33au auf ber oberften 35erg^öl)e fid^ toibmeten, fanb

35. aud£) noc§ 3^*^ ^Q^ ti^Ki^ unten gelegene ©tjmnofium ,
fotoeit e8 freigelegt

toar, aufzunehmen unb bation in jenem erften „SSorläufigen 33erid^tc" (6. 99 ff.)

9led^enfd£)aft 3U geben. @8 toar eine glüdflid£)e 3^^^ ^^^ 3"?ommenarbeiten§

bamalä in ^ergamon. ^ie anäi in ber gfolge^eit l^at babei ettoo§ ben Sinflang

unter ben SBet^iligten geftört. 2)iefe8 ©lüdE ]§at SB. boll mitgenoffen unb öofi

ba8 ©eine boju beigetragen.

^n ber erften 3lrbeit§paufe fel)rte 33. ju feiner Sltl^enifd^en Slrbeit an ben

^ropt)taeen ^urücE, aber fd£)on am ©cf)luffe beS 3^a^re8 1880 fanb er fid^ toieber

in ^Pergamon ein, too bie 9lact)fud§ung nadt) bem aui ben ^fnfd^riften befannten,

aber feinem 5p(a|c unb feinen Ueberreften nadt) unbefannten Slf^enatempcl in

öollem Sauge toar. 33ol)n'8 Sorgfalt unb ©d^arfblicE, um nur biefen .g)aupt*

erfolg feiner 3lrbeiten in ber bamaligen ätoeiten (Kampagne ju ertoä^nen, liefen

i^n baS i^unbament be8 Stempels erfennen, unb nad^ unb nad^ bei foitgefe^ter

2lufräumung trat ber gan^e 5Bau unb ber it)n umgebenbe SSejirf an§ l)elle 2idt)t.

^m jtoeiten „33orläufigen 33erid£)te" ift l)ieröon Sted^enfd^aft gegeben , eine t)or=
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läufige *}Jlitt^eilung criotgte in ben SlbJianblungen bet SBetItner ?lfabcnite ber

aBifjenjd^ajten , bie minutiös buic^gefü^rte ^^ufna^me unb teconftruirenbe S)at=

ftettung beö 'ilt^ena^eitigt^uniÄ lieferte 33. ober abjd^liefeenb in bem peift ei-

fc^ienenen 2. iöanbe ber „Slttert^ümer oon -^etgamon" (iöerlin 1885). 3ll§

bie 3lrbeitcn in ^ergomon im 3f. 1881 jum jroeitcn 'iötale paufirten, roanbte

^xd) 33. 3ut 25oüenbung ber ^rot)lQeenpublication, loar bann in 23erlin an bet

33e^anblung ber Qrd)itcftoni|(^en ^^runbftücfe au§ '>]^. betl)eiligt, unb lie| ol«

einen ©eitentrieb ber ^^ergamenifd^en 8tubien 1882 in ber „^citfd^rirt für 5öau=

roefen" bie Slbljanblung über bie (5toa ^ilttalos' II. in ^ilt^en erjc^einen. 6rft

baä ^ai^x 1883 rief itjn inieber inö f^elb. 2)a .g)umann burd^ bie ©jpebition

nad^ bem yiimrub=2)ag abgerufen »nrbe, leitete S., unterftü^t oon @tnft "i^ahxi'

ciuS, in ben ©ouimermonaten bie 2lrbeit in ^ßergamon allein, bie im 2luguft

Jpumann jurüdEfe^rle. 2)ie|e britte dampagne bauerte nat)e\u brei ^a^«.
3)mmer me^r fonnte bebacfit toeiben 9lüeg in Singriff genommene möglid^ft öoU
miffenfcliaftlid) p erlebigen, roofür med)felnbe .Ipütfefräfte mit eintraten. 33.

fanb üüUauf ju tl)un bei ber föntbecEung beg 'IRarftpla^eö , ber X^eaterterrafje,

ber „^aläfte", griff audt) in bie Umgebung ber ©tabt ^inaug biß nad^ 2ligai,

rocldjeß er mit ßart 6c^ud)^arbt oufna^m, unb nac^ einer anbern üiad^barftabt,

$erperene nad) ©c^u(^^arbt, bie f^obriciuS entbedEt ^atte unb im 93ereine mit 33.

aufnahm (3legae, ftctauögegebcn im 2. ©rgän^ungSliefte bes 3faf)tbud^g beö ard^äol.

3tnftitutS, 1889 unb „Sine petgamenifd^e !t3anbftabt" in ben ^^t^enifc^en ^Jlittt).

b. ardiäol. ^fnftitut^ 1886, ©. 1 ff.), ^a^n öerfolgte er unermüblid) bie oft Per-

fc^roinbenb geringen 3lnt)altepun£tc für bie ^eftftcHung be§ alten, mit bem 3Sad)fen

unb ©infen ber ^]Jia(i)t fid) auebel)nenben unb roieber fic^ jufammenjie^enben ©tabt=

umfang* öon ^. in ben Oteftcn unb ©puren ber öerfdjiebenen ©tabtbefe[tigungg=

ringe, eine 5lrbeit, bie er am @nbe beö legten 3lusgrabungsia^veii in forgfältiger

33erieid)nung jum Slbfd)luffe brad£)te unb auf ber jebe 33erfolgung biefer Unter-

fud^ung meiter bauen mufe. ^2luc^ trug er ju ber erft bamaU flar roerbenben

Unterfd)eibung ber auf bie 33erglage befc^ränften 9lttftabt au* ber ÄönigSjeit

unb ber rbmifd^en Dleuftabt in ber ßbene ganj tt)efentlid) burd) einbringenbc

33cobad^tung bet 33auroerfe in ber Unterftabt bei. (Jnblid^ DoIIenbete er mit

33enu^ung ber 5lufnat)men aller feiner ^Jlitarbeiter ben genauen ^.Uan bet Äönigö»

ftabt. @r berichtete über feine 3lrbeiten im britten , aud^ einzeln erfc^ienenen

„33orIäufigcn 33erid)te" im 3Jat)rbud) bet tgl. preu§ifd)en Äunftfammlungeu
1888, unter Jpinjufügung einer rcftaurirten 2lnftd^t ber ^odt)burg, toelclie audb

bem in Berlin ^ut Sluöftellung gebradt)ten ^ergamon=^4^anorama ber ^erren .Jfipe

unb Äodl) als ©runblage biente.

2)er le^te unb längfte fleinafiatifd)e ^ilufent^alt brnd^te Tür 33. aud^ bie

©tünbung eine* eigenen i^augftanbee. Slm 10. ^^ebruar 1884 Petbanb fic^ i^m
in ©mljrna als 33raut Olga ©d)mibt, oon beutf(^en, in ber ßeoante anfäffig

geroorbenen ©Itern, unb folgte itjm balb al§ ©attin nad^ ^ergamon in bie nad)

Ortöart mit beglüdenber (Jinfad)^eit ^ergeric^tete |)äuölid^feit. ^JDlit bem (Snbe

bet 9luägrabungen würbe ber burd^ einen ©ol)n üctmel^rte |)ausftanb nac^

33erlin üerlegt, oon roo 33. nadl) etroa einjähriger Jpülfi^arbeiterf(^aft im ^iniftc»

rium ber öffentlid)en 3lrbeiten unb nad^ Ernennung jum 33auinfpector nad^

^Jtienburg an bet 2Befet perfekt mutbe. 6t übernahm tai 3)trectorat bet bor=

tigen fünigl. 33augeroer£fdt)ute, ba§ er roeitet mit bem 2)itectorate bet gleid^en

©c^ule in ©örlitj oertaufd^te, beibeS ©teilen, toclc^e i^n aufeer ben laufenben

Obliegenheiten burd§ '*)ieueinridt)tungen , in @örli§ aud^ burd) ben ^Jteubau ber

3lnftalt in 2lufpru(^ nal)men. S)ie ^J[)lufee,^eiten blieben immer bet SBeitetatbeit

an ber ^jperauögabe ber ^ergamentfdt)en ©tubien gemibmet.

2)em SÖanbe bet „3lltertl}ümet Don ^4Jergamon" übet baS 3lt^ena^eiliQt^um
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folgte 1886 ber über bie St^eaterten-affe ; aber ein großer 9le[t ber öoti

i^m üBernommenen Slufgabe tag noc^ jut SßoHenbung t)ot betn treu aug=

t)altenben 'älrbeiter: ^arft unb Elitär, bie „^aläfte", baS @i)mna[ium neben

ben anbcren römi|(i)en ^Bauten in ber Unterftabt tt)arteten ber ,g)erau§gQbe

burd) i^n, unb bor allem foUte er ben Qrd)tte!tonifc^en 2:^eil ber Ö5e»

fammttopograp^ie ber ©tabt jür ben erften S3anb ber „2lUert Runter" liefern.

@§ ift i()ni, e§ ift ber 8ad^e nic^t öetgönnt gemefen, ba^ er e^ öoUenbet

t)ätte. 3lber bie gvunblegenben SSorarbeiten ]§ot er gefcfioffen, Oon benen

ein fleineö ©lürf in bem Sluffo^e über ben 2empet be8 5Dionl}fog auf bem
2Rarftc in ben 5l6^anblungen ber berliner 3(!abemie ber SSiffenfc^aften 1884 85

eifi^ien. ©ein 2e^te§ toar bie 3ei<^"uns i^er ättei großen, betoEitten *|ßläne ber

^önigsftabt. 3loä) bei jc^meren £örperli(i)en ßeiben ift feine <^anb nidtit mübe
geworben fie ju üoHenben.

äöer ^tte gebockt, ba^ ber Irdftige ^]Jtann, bem man bie t)öc^ften 2eben§=

ja^re jutraute, unä fctjon in feinem neununböieräigften ßebengja^re öerloffen

foüte! ^m legten ^ai)xt feiner 2Irbett in 5|]erganion l^atte 33. bei ber Unter=

fud)ung ber ©trebemauern unterhalb ber 2^t)eaterterraffe einen gatt getrau unb

fic^ am Änic öerle^t, o^ne ba§ baöon junäcfift eine bleibenbe ©pur bemerfbar

tourbe. Wit ben 3iit)ren melbete fid^ aber bie terle^te ©teüe toieber, unb

toa(f)fenbe Se^inberung fü£)rte im 3f- 1896 3« einer Operation am Änie, nacE)

ber bann toieber 2lüe§ im ÖJeteife f(i)ien. ^m Jperbft 1896 fe^rte er fogar

nod) einmal auf Söod^en ^ur Sontrole feiner ^^ubücationSarbeiten nad) ^ergamon
priict, tDO^ namenttid^ ben ermähnten ©tubien ber 33efe[tigungen ju @ute !am.

^^ladi) ber 9ftücEfe^r öcllenbete fid^ aber ba§ Unt)eit fc^neü. @§ metbeten fic^

wieber bie Äranf^eitgerfdieinungen am ^nie, im Januar 1897 mürbe bie 2lm»

putation beS 33ein§ für unoermeiblii^ erKärt unb au§geiü^rt. tapfer ^at bet

Seibenbe Meg ertragen. 3luf ^rücEen unb mit einem fünftli(f)en SBeine tag er

tüieber ben Slufgaben feineS ©örli^er 2lmtc§ ob unb förberte bie jeic^nerifd^»

wiffenfctiafttid^e Slrbeit. 5Da§ ©arfom t)atte aBer nur locol gehemmt toerben

fönnen, e§ trat toeiteil^in toieber auf, unb am 22. Sluguft 1898 l^aben fie il^n

3U ®rabe getragen, ©eine äöittme blieb mit brei Äinbern ^urücE.

gr l)at nid)t umfonft gelebt, ^n treu forgenber 2itbe ben ©einigen er=

geben, l)at er, mo il^m eine Stufgabe, ein 2lmt gegeben roarb, bereu gemiffen^aft

geroartet. Sißenn roir aber banact) ftrebcn, bei atcl)äologifc^en Sluggrabungä»

arbeiten un§ nic^t auf ©eroinn Don an^ietienben Sinjel^eiten ju bef(f)ränfen,

fonbein öor altem bie ©runblage, auf ber aUeS erft feinen richtigen $la^ unb

3ufammenf)ang getoinnt, bie urfprünglic^e ar(i)ite!tonifc£)e ©eftaltung, an§ ßict)t

äu bringen, fo l)at bem 33., äumal bei ben Untetfud^ungen öon ^ergamon, uner=

müblic^ 5U feinem 9ftec^te öer^olfen. ^n biefer 3ftid)tung l)at er, im tedE)nifd^en

©tubium gegrünbet, ben 2öeg in bie roiffenfd^aftlid^e @rfenntni^ in feftem 2lu§=

Darren erfolgreid^ befc^ritten. 2)em l)at neben ß^ren^eictien, meldte i^m ttjie öon

ba^eim, fo au§ ber dürfet unb ©riec^enlanb äuftelen, unb bereu er jum ©d^mudEe

feiner Uniform fid^ ju freuen pflegte, bie 33ertei!^ung be§ Doctor philosophiae

honoris causa öon ©eiten ber UniOerfität ©tra^burg im 3)ecember 1886 einen

roürbigen SluSbrucE ber ^nerfennung gegeben. ßon^c.
löoljnf^cbt : ßubroig 33., einer ber ^eröorragenbften 2lrc^iteften unfereS

aSa^rl^untedS, geboren am 27. Dctober 1822 in ©t. ^^eteräburg, f am 3. ^a=

nua); 1885 in ®ott)a. ©eine 6ltern — ber 35ater mar Kaufmann — flammten

aus ©tralfunb unb gaben bem Knaben eine ec£)t beutfd^e gr^iel^ung. S)ie aß»

gemeine SSilbung erl)ielt er in ber beutfdt)en ^auptfd^ute ju ©t. 5petri. 6§
fc^eint, bafe er fiel) nac^ beftanbener 2lbgangSprüfung mit Vorliebe :^umanifti=

fd^en ©tubien Eingab , bafür fpridt)t ni(^t nur ber bis an fein ßebenöenbe üor=
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tDoltenbe ibeole 3^9, fonbern aud) ber Umftanb, ba^ er ftdi bei feinet Ue&er»

fieblung nod) Seriin im 3f. 1839 ^unädift an ber Uniöerfität einfd^retben lie§,

um bajelbft gef(i)i(i)tlicf)cn, funftgefcfiic^tlti^en unb öftfietijdien ©tubien objultegen.

©teic^jeitig jebocE) würbe er burd^ ein (5mpfet)Inng§|d)reiben be§ l^annotierjd^en

Slrd^iteften .g)atImQnn, bcm er bon Petersburg f)er befannt war, bei bem gerabc

in feiner ^Bottfraft ftet)enben Slrd^iteften ^^rojeffor Söil^elm ©tier (f. 91. S). 53.

XXXVI, 207) eingeführt unb biefer öffnete it)m fein 9ltetier. Seigrer unb

©(i)üter toaren boüfommen gteid^geftimmte Staturen unb fo cnttoiiipltc fid^

äwift^en i'^nen bolb ein 35erfef)r öon feltener Sfnnigfcit. Um ©d^infer^ ©infiu^

auf fid^ toirfen ju laffen , trat 58. aud^ qI8 ©d)üler in bie SSauafobemie ein

unb lag '^ier ätoei Sfa^re lang mit regftem ©ifer feinen ©tubien ob , bann 30g

e§ i^n fort nadt) bem Sanbe feiner ©e{)nfud£)t, nad^ Sftalien, Jpier öertoeilte er

im SCßintct oon 1841—42 unb, nadt)bem er noi^ jutior einige SBodfien in

^ariS jugebrad^t ^atte, feierte er in feine |)eimat^ Petersburg jurüdE. |)ier legte er

bie tjorgefc^riebenen ©taatgprüfungen ab unb l^offte nun eine erfoIgreidt)e S^ötig«

!eit beginnen ju fönnen. S)od^ barin folltc er fid^ getäufii)t liaben. 3unädE)ft

mufete er einen l)arten .ff'ampf mit ben 2}er'^ättniffen unb ben oft unlauteren

ruffifd^en ©lementen aufnel^men unb anftott S3auten 3U entmerfen unb au§ju«

fü'^ren, Unterrid£)t ert^eilen. 6in an unb für fid^ untoid^tiger Umftanb lie^ il^n

aber enbli(^ in ein glüdflidöeS ^o^rmaffer gelangen. 3" feinen ©d^ülern im

3eid^nen unb ber 5Jtat^cmatiE getiörtc audl) ber ©o'^n beS reichen 2Jtöbell)änblcr8

3:u'^r unb biefer madjte unter Sol^nftebt'S ^Jlnleitung balb fo aufeerorbenttidt)e

f5fortfc^ritte , ha^ fein 5Bater i>a^ größte perfönlid^e ©efatten unb 33ertrauen ju

iB. fafete unb bem jungen, unbetannten 9lrdt)iteften ben 5teubau feine§ 2Bo^n=

l)aufe8 übertrug. 3)iefer unterzog fid^ ber 9lrbeit mit aüer ©nergic, in ber

freubigen Hoffnung , ba§ biefer erfte S3au Sßeranlaffung ju ferneren 9luftiägen

geben werbe, unb feine ßrmartungen gingen glän^enb in ßrfüttung. 2)a8 (Se=

bäube, tDcl(i)e8 i^m finanziell faft gar nid^tS eintrug, mad^te burd^ feine inter=

effante ^t)^fiognomie unb feine gebiegene, gefd^modföolle 2lu8ftattung 9(uffe'§en

unb lentte bie SlidEe ber ^4?eter§burger auf ben ßrbauer. SiS in bie l^öd^ften

Greife ging biefe Setounberung unb bie ©roBfürftin .^elcne ^^automna ernannte

S3. ju i^rem ^ofard^iteften. 9tun trug fein teid^eS Salent golbene ^^rüd^te,

benn Slufträge über 5lufträge tüurbcn i^m 3U 5t§eil. ^a, aud^ fein malerif(^e§

Äönnen marb in 9lnf}3ru(^ genommen. Sllä bei irgenb einer ©elegenl^eit ein

Sllbum für bie ^aijerin gefertigt werben foüte, erhielt auc^ 33. burd^ ben 35auten=

minifier, ben berüditigten ©rafen i?leinmidt)el, ben 5(uftrag, meliere lanbfd^aft=

lic^e ^Iquaretle ju malen unb entlebigte fid^ biefer 5lrbeit jur allgemeinen S3e«

wunberung. ^m ^. 1851 wuibe er barauf in ben ruffifc^en ©taatSbienft

berufen unb al§ Cbcrardt)iteft unb Witglieb be§ (5onfeil§ be§ crften j?reife§ ber

SSerWaltung ber 2öaffer= unb SBegecommunicationen angefteüt. Sfebod) biefe

©teüung besagte it)m wenig unb fo gab er fie fdt)on 1854 wieber auf, weit bie

mit berfelben üerbunbenen öielfad)en unb läftigen (Sefd^äUe feinem fünftlerifd^en

©d^affen '^inberlid) waren unb wibmete ftd^ wieber gan.^ bem ^pritiatbau. ©eine

Entwürfe jeid^neten fid^ ftetS burc^ 3beenrcidf)tt)um ebenfofel^r au§, all bmd^

^Jlannicl^faltigfeit ber ^unftformen, unb fo genoi er al§ 2lrd^itcft balb ein un^

befd^ränfteS SHertraucn. ^an begnügte fid^, it)m ungefähr bie ®efc§madESrid^tung

onjubeuten, in weld^er man gebaut ju ^aben wünfd^te, öerftänbigte fid^ mit i^m

in ben ^auptbiSpofitionen unb überliefe i^m ba§ fernere. Sßon feinen bamatigen

S3auten feien genannt ber d^inefifdE)e ^alaft urb ber .ffüd^enpaöillon in Dranien=

bäum, in Petersburg boS ^lonnenfloftcr jur 2luferftel)ung , ba§ ©tabf^auS (bie

5Duma), bie ^^aläfte ^f^arifc^fin unb ^uffupoff, baS ©ebäube Tür bat- 9leid)§=

bomänenminiftetium unb l^ier fowol all audt) in 9liga unb ^UloSfau 3at)lreidt)e
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^ßtibaf^äufer. Srofe oHebem fanb er noc^ ^t\t jur SBef^eiligung an größeren

ßoncunenjcn unb ju malerischen ©tubien. S)a§ 3la^t 1858 bxadjte feine 6r»

nennung äum ^rofcfjor an ber Äunftafabemie in ^ßetetsburg mit bem 9iange-

eineg <g)oitat^e§ unb t)iet etöffnete fid^ i^m ein großes 5lt6eit8felb. %xo^ aüe^

bem 30g eS i^n nadj 5Deutfct)lanb juxürf, unb nac^bem er im 3f- 1863 ben Sau
beS StabtttieaterS in Sftiga öottenbct, bei bem aUeö, felbft bie »Figuren im

©iebeliclbe unb bie önttoürfe ju ben beiben S3üt)nenöorl)ängen, jein SCßerf toaren,

»erlief er ^iufelanb unb nat)m fortan jeinen 2öo^nfi| in ®otf)a. ^ier enttoirfelte

er nun eine aufeerorbentlidje 2;^ätigfeit. S)ie grofec Qiabt jeines fünftlerijd^en

@mpfinbung«t)erm5gen§ trieb i^n befonberö jur S3eti)eiligung an öffentlichen

^reisbetoerbungen. 2)ie Wenge feiner au§ fold)em äntafe aufgeführten 6nt»

tt}tirfe ift ma^rtiaft ftaunenStoertl). 3" ber im ^. 1869 in 9Jiünd^en öer=

anftalteten internationalen Äunftaugftettung lieferte er nic^t toenigcr als jtoölf

grofee SSänbe ©ntroürfe. !ßon ben mit erften unb ämeiten ^preifen unter benfelben

gehonten finb bie folgcnben ju nennen: ein Äunft= unb 3^nbuftrieau§ftellung§=

Jjalaft für ^JJtabrib, bie ^atl)ebrale in ©uimaraeg in ^^ortugal, baS 9lat^l)au8

tn Hamburg, ein ^antonefcliulgebäube in 33ern, ein monumentaler ©otteSatfer

in ^lailanb u. f. to. S5on foldien 9libeiten, toeldie jur 3lu§füt)rung gelangten,

feien ertDät)nt: bie ©ebäube ber f^eueröerfictierungsbauf , ber ©runbcrebttbonf

unb ber ^J^riüatbant in @otl)a, bie SBiüa S9orcf)arb in 33aben » 35aben
,

?^ri^

gieuter'S 33itta in ©ifenad), bie fd^on genannte .^irdie in ^Portugal, bie ^Hneral=

wafferanftalt in 9tiga u. 31. m. S)en gxöfeten ©rfolg foüte it)m aber ba§ ^ai^t

1872 bringen, f^ür ben (äntroutf ju einem neuen 9tei(^ötag§gebäube toar eine au»

gemeine ßoncurrenj au§gefd)rieben loorben mit einem elften greife tjon 1000 ^^rieb-

rirf)«ib'or unb me^r alö 100 5lrbeiten bon ben berüljmteften 3lrd^iteften beS

2fn» unb ^luSlanbeS liefen baju ein. 2)er ©ntfd^eibung ber ^^reiSrid^ter ging

eine 2lu§fteEung üorauS unb ^publicum unb treffe, fomie bie au8 Sltd^iteften

unb 5Ritgliebern beg 9teict)gtage unb 2Sunbe§ratl)eö befteljenbe ^nxti erfannte 53.

ben 5prei§ ju. 5£)iefer ftanb je^t auf bem ©ipfel feine«s 3fiu!^me§. ©ein 5flame

öjurbe in ganj S)eutfd^lanb bcfannt, bie iEuftrirten ^^eitungen brad£)ten ^ad)'

bilbungen be§ ßnttourfeS foloie 93o^nftebt'§ 5ßilb unb biograpt)ifd^e 9lotiäen unb

belegten it)n mit bem bie ^i^gunft aufftad^elnben ©enfationsstitel „bei 9lei(^eS

erfter 33aumeifter". Sine Äette mibriger SJer^ältniffe üerjögerte jeboi^ bie 2lu§»

fü^rung beä S3aue§ unb biefe 3^^* tourbe bon einer 33. feinblid^cn Partei, bie

befonberS in Söerlm it)ren ©i^ l^atte, benu^t, um auf atte 2Beife unb mit ben

unlauterften ^titteln biefelbe gan,^ ju l^intertreiben. 2)er ^lan gelang. Dlad^

je^n 3fa^ren mürbe eine neue ßoncurrenj mit neuen SSebingungen aus(gefdE)rieben,

aber 5ßo^nftebt'8 abgeänberter ©ntmurf fanb bieSmal feine ©nabe me^r t)or ben

^Preiirid^tern, bie je^t it)ren Urt^eilgfprurf) öor ber öffentlidtien SluSftellung ab»

gaben. 3tn bem gleidjen 2:age, al§ 39. bie ^littfieilung l)iert)on erl^ielt, traf

bie 9ta($rict)t bei i'^m ein, bafe einess feiner fc^önften 33autt)erfe, ba§ ©tabtt^eater

in 3tiga, in ^^flammen ftet)e. ^ugteid^ traf i^n ba§ 5)ti^gefd^idE, bafe ein gro§=>

artiger 5^racl)tbau , ben er im füblidien 9iu|lanb auszuführen ^atte , burd) ben

injmifrfien erfolgten Sanferott beg 93au^errn ing ©tocfen gerietl) unb balb ganj

aufgegeben mürbe, ©eit jener 3^^* begann er ju fränfeln unb im 3f- 1884

traf i^n ein ©d^laganfatl, Oon bem er fid) nidjt me^r erholte. 35ei ber '>ilaä)=

rid)t öon feinem Stöbe , meldje loieber bie Sftunbe burd^ alle 3"tungen madjte,

mar man einftimmig in bem Urtt)eil, „bafe er eine ed)te Äünftletnatur gemefen,

ganj ben ©ebilben feiner ©djaffenefraft t)ingegeben unb if)nen alte perfönlid^cn

9Jortt)eile opfernb , neiblo§ anbete auf bem Sßeg ber ^'unft förbernb unb i!^nen

an% bem ©dia^e feiner Sfbeen freigebig mitt^eilcnb, meffen ein jeber beburfte;

männlidE) feft unb feineS äöerf^eS bemüht unb bod^ aud^ otjue ©elbftüber|ebunft
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immer jur Slnctfennung ftemben SSerbienfteö Bereit". S3on feinen Slu^jeic^nungen

feien nod^ eiioä^nt bie (Stnennung jum ^itgücb bei Äönigl. SlJabemie ber

Äünfte in Berlin 1874, jum @i)tenmitQlieb ber Maatschappij tot Bevorde-

ring der Bouwkunst in 5tmftetbam 1875 unb bie 5ßetlci^ung ber elften 2Jlebaitte

auf ber Äunftau^fteüung in 3«ünd^en 1876. Söot)nftebt'ä ©attin toat eine

geborene öan ber SBUet. 6r l^interlie^ btei 2;5d)ter, Don benen bie eine, roetct)e

beg SJaterS Talent geerbt, fid) aU ^-IRalerin einen gead^teten 'Jlamen ertoorben

i)Qt. S3on ben ^toei ©ö^nen i[t ber eine alS 2lrd^iteft, ber anbere alg 3n=
genieur tt)ätig.

Sgl. Sauftr. 3eitung o. 17. ^an. 1885 ^r. 2168. — S)eutfd)c S^ttuftr.

3eitung, I. Sa^rg. 9Ir. 25. — I. 93eit. j. Seipa. Sagebl.
,

^a^rg. 1885
gir. 6. — 5Jiagbeb. geitung 1885, ^x. 7. — Staunfc^ro. 2;agebl. 1885
9lr. 202. — Sluggb. Slüg. 3eitung 1885 dh. 6. — ©t. 5ßeteräb. Rettung,

So^rg. 158, 9ir. 364. — gamitienmitttieilungen. m. 33 erb ig.

93o^^: 3luguft 3öilf)elm SB., Sleft^i^tifer unb 2itteraxf)iftorifer , tourbe

geboren am 17. ^uü 1799 ju ©tettin; juerft auf bem ßanbe, bann auf bem
©ijmnaftum feiner S5aterftabt unterridjtet

,
ftubirte er in ^alle, Seilin unb

©öttingen nad) furjer tl^eologifc^cr 6pifobe bie feinen äft^etifd^en ^Jlcigungcn

nä^er öertoanbte $t)itoIogie (bi§ 5ioö. 1825). 33om ^uü 1826 m aum ÜJlai

1828 lebte er in S)re§ben, too er baS @lücE ^atte Subloig Zitd nä^er ^u treten

unb bamit bie für fein geiftigeä Seben bebeutungiöoüfte SBcfanntfd^aft au fcf)üe^en.

Sr promotiirte, nict)t o^ne Sditoiexigf eiten , an benen feine Abneigung gegen

Sateinfdirtiben unb ^fpred^en bie ©d)ulb getragen ju £)aben fd^eint, in ©öttingen

mit einer pt)ilologifd) = äftt)etifd§en 2;iffertation 'De Aristophanis Ranis' (ba§

S)iplom ift batirt öom 26. 3[uli 1828) unb t)abilitirte fidj, Dieüei^t burct) 9le^=

berg ermuntert, ebenbort ^td^aeliä beffelben 2fa^i:e§, nad^ ber bequemen ^raji§

ber 3fit auf ©runb einer cinfadtjen disputatio pro loco. 2)cr junge 5Docent

I)atte mit feinen ütterar^iftorifc^en unb pt)ilofopt)ifct)en Söorlefungen ßrfolg: er

las äunäd^ft Über '©efd^ic^te ber neuern beutfdien ^oefte' unb über 'Sleft^etif,

^ielt auct) ein SPubticum über moberne S)idt)ter toie %ud, bie ©i^legel unb

Steift. Slttmä^tic^ runbete er nod^ burct) 'ipft)d)ologie' unb 'JReligionsp^ilofoptjie'

fein aiepertoir ab. ^lUjäfirlid^e Steifen nad^ S)reöben unb fpäter nai^ 25erlin,

foloie ein mit ©tota get)egter Sriefroed^fel erl^ieüen bie S3eaief)ungen ^u Zkd
auiredt)t, ber i^m feit @oett)e'ä Sobe fdt)Ied^t^in 'ber größte lebenbe SDid^ter unb
2)ramatufg' toar. ©einem äJorbilb banfte 58. aud) bie für litterar^iftorifd^e

33orträge tt)ertt)bone Äunft, SDic^ter gut au lefen: nur fiel S3ol^^' pommerfd^e

Sluöfprad^e, bie er nie abgeftreift '^at, i)annööerfdt)en D^^ren mißliebig auf. 3m
3Jlai 1837 ttjurbe SS. aum aufeerorbentlid^en , im ^uU 1842, lebiglid^ infolge

ber ©d^iebungen, bie mit ber Berufung Ä. gr. |)ermann'S aufamment)ingen,

jum orbentIidt)en ^^^rofeffor ernannt, bei einer SBefolbung, bereu @eringiügig=

feit felbft biefem bebürfni^lofen 5)tanne biä 1866 um fo fd£)roerere ©orgen
bereitet ^at, aU aud^ feine 2e^rt^ätig!eit onbauernb aurüdging. 2)er

toeltfrembe ©pätromantifer, ber tiintcr plumper grfc^einung eine fe^r aart

empfinbenbe ©eele barg, fonnte fid^ in bie neue 3eit uid)t finben; namentlich

ba§ ^a^x 1848 leerte feinen $5rfaal auf lange, unb menn 33. aud) toieber

beffere jage erlebte, bie ße^rerfolge feiner afabemifd^en grüliaeit ^at er nie

toieber erreicl)t. 5Den feinfühligen |)örer aber berüt)rte auS bem oft belä(^elten,

braftifd^ gefticulirenben geuereifer be§ alten ^errn boc^ ein ermärmenber 2lb=

glana ber lüngft öerfunfenen jRutimeötage beutfc^en ©eifteS, bie 33o^^' ^erfön=

lid^feit ben nie öertoifd^ten ©tempel aufgebrüdt l)atten. @r [tarb am 7. itai
1880 in ©öttingen.

33. toar fein fonberlid) origineller 2)enfer. ©c^eUing'ä Sluffaffung ber
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S(^ön'^ett, ©olger'S 3tbeenle!)re, .^egel'§ biolefti^e ^ef^obe, baju ein öieüeidit

in 5tot)Qli§ tourjcInbrS c^tiftlid)ei ,
jelbft mt)fti|(i)ei ßlement, in äteeiter Sinie

^Inregungcn 3ean ^paufg nnb ber Scfitcgel, ba§ finb bie ©runbtagen feiner

5Ieft^etif, bie er tDoI l^ie unb \)a ausgebaut, über bie er ficf) aber nie ernftüc^

l)inQugentloidEeU tjat , eBenjotoenig tüie jein ©efdiniocE fid) je öon ben ©Ottern

feiner ^fugenb, ©oet^e unb %\ed, abgetoanbt ober neu auftaudienben ©eftalten

einen 5]3Io| an i^rer ©eite juerfannt !§at. ©dion in ben £§e}en feiner 5Difpu«

tationen pro gradu unb pro loco liegen bie »efentlid^en ßeime oHeS Späteren.

Gr fud)te fein 5Berbienft borin , bie fpeculatibe 3leftf)etif f^ftematifc^ mit ber

litterar'^iftorifdien (ämpirif ju öerbinben: leiber trug jene ben ©ieg bation.

2)o(^ gelang S8. eine it)rer 3^''^ öerbienftli(i)e 2Iu?gabe öon SBürger'ä Sßcrfen

(@ött. 1835), bie ni($t nur red)t öonftänbig unb fouber ift, fonbern aud^ ein

bei S3. faft überrafd£|enbe§ Sintercffe für S3arianten äeigt. i^reilid), ba beftimmtc

i^n bog Urtt)eil 31. 2B. ©d)legerg: iebeSiaHg leitete \\)n nid^t ber SSunfd), beS

S)i($ter8 gntöjicflung ^u berftet)en. 3)enn toie fe^r if)m im ©runbe jcbe l^ifto=

rifdje 3Iuffaffung fefitte, baS jeigt feine unbebeutenbe '®ef(i)id)te ber neuern

beutfdien $oefie' (®ött. 1832) nur aEju ftar, bie öon ßlopftocE big auf bie

fRomantif eine ©eftalt nac^ ber anbern barauf ^in abl^ört, toie fie jur Definition

be§ (5(i)önen paffe. 2)er 'gauft' fte'^t, ganä in ©d^elling'S ©inne, im Mittel»

punft; 'SCßil^elm ^eifter' unb gierte, bie gefeierten Dbjecte frül^romantifdticr

SBelDunberung, fommen faum cor. f^üx ©dritter, ben er mit 2acitu§ öergleic^t,

tüar im ©egenfa^ ju ®oett)e bie Sibee nid§t real; bie§ ber Äreb^fc^aben feiner

unb aller fentimentalifc^en S)id^tung. 3)a§ SBefte beä S3ü(i)lein§ finb öieüeic^t

ein paar SSemerfungen über (5uTipibc§, bie in bem brüten gried)ifd^en fragiler

ben 'Uebergang in bie ronmntifdie Äunft , in bie (&f)afefpeare=®oett)if{i)e 2öett'

fe^en, atfo ben mobernen 3"S ^^^ S5ieIgef(i)oItenen, an bem nod) 33o]^^' S)iffer=

tation fid^ bie ©poren öerbient 'tiatte, ernfttidt) toürbigen. 3)en 23o'^^' 3:{)eorien

gemäßeren 2Beg , öom ^IHgemeinen jum 35efonbern ju fd^reiten , »äl^Ien jtoct

eng äufamment)ängenbe S3üdf)lein, bie eini)eittid^er befriebigenbe Slb'^onblung

'S)ie Sbee beS Stagifd^en' (®ött. 1836) unb bie bialeftifd^ reid)ere ©d^rift

'Ueber ba§ i?omtfc£)e unb bie ^omöbie' (®ött. 1844). Seibe prälubiren mit

einem 3Ibfd^nitt über bie "^htc be§ ©c£)önen\ ganj ©d^eIling--©otgerifd^; ftettt

bie ect)te ^unft bie 3}erföt)nung bes Unenblict)en mit bem ßnblid^en bar, fo ge=

fdf)iet)t baß am toirffamften , menn juerft ber äöiberfprud^ anfd^aulid^ gemadt)t,

bann aber in ber ij'ö^txn @int)eit aufgelöft toirb: je nad^bem in bem Sßiber»

fprud) bie ^'bet ober ber nid)tige ©c^ein übcrmiegt, ergibt fidt) Stragif ober

.^omif. SDie ^^ragöbie fteHt fo ben ©ieg ber göttlid)en 9iot]^tt)cnbig!eit über bie

fianf geworbene inbiöibuetle gtei'^eit bar: ber Dpfertob be§ ©nblidien bringt

feine ^lusföl^nung mit bem nnenblid£)en ju finnlic£)er SGßa'tirneiimung. ^n biefem

Sid£)te gefel)en wirb bie tragifd^e ^^urdEjt jur 6^rfurdt)t, unb burd^ bas tragifd^e

^titleib werben mir ©lieber eineg fittlidE)en UniöerfumS. D^m ben fpeculatiben

^^intergrunb mürbe ba§ xQayiy.ov nur ein /.iiaQov fein: bie ©d^ale beg 3otneS

fdtiüttet S. über ^üÜner, 9iaupac£), ©riHparjer au8, bei benen ber angebüd^

Iragifd^e Slusgang , meil nidt)t nottimenbig au§ bem Sfnnern beS |)elben ^craul,

nur winfürlic^ unb barum gröBlicf) ttirfe. 5£)a§ tvagifdie
, fi(^ überl)ebenbe

Snbiöibuum ift öießeidf)t ert)aben; aber gauj nat)e an ba§ Sr^abene grenzt ba§

S)ämonifd)e, ba§ 58. bereits jum ^äfetid)en red^net. 2)a§ ^äpd^e öer^errt bie

^armonie, jerrei^t ba§ SBanb ber ßiebe, ba8 bie Slotalität binbet. S)a aber im

©egenfa^ äur Unenblidjfeit alle§ ©nblid^e fo flein unb Iä(^crlid) ift, fo gelangt

ber ma'^re .^ünftler, ber baS |)ä^lid)e , ©emeine in ber ^hee auflöft ,
jur bc=

frcienben objectiben ^omif, jum befreienbcn fubjectiüen ^umor. S)er ect)te .g)umor

ift nur möglict) in ber d)riftlidt)en £eben§anfid^t, bie bie SlHeS öerbinbenbe Siebe
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p i'^tem -ßeine madit. S)ie ^fi^onie, bie in ©olget'S 8inne aufgefaßt toirb,

fügt \xdi leidet bem 65efammtcomt)lej beg ^omifd)en ein, toie 33. eg umgrenjt;

j(i)tt)ienget f(i)on ber 2öi^, beffen fedEen Sombinotionen 33. gegen 35ifd^et bie

innere 2Baf)tl^eit 3ufpreii)en mu§. 2)a§ Unäulänglid)e bieje§ jpeculatiöen 3Iut=

bQU§ , bev für bie naitie 2;atfteIIung§fteube tro^ aücn 3"9^l'iönbniffen feine

Kammern i)ai, enthüllt [ic^ im (Stunbe fc^on in ben ©üj^en, bie 23. felbft bon
ben beTJd)iebenen 3lrten be^ ^omifc^en gibt: mit ber Sragöbie tt3irb er leibtid^er

fertig. S)ie Sc^cHing'jd^en ©ebanfen , bie aU äft^etiiäie Stnregungen ^öcEift

irud^tbar loitfen mußten, werben, bialeftifd^ jum ©Aftern gefügt, iSfeffctn, bie

il^ren SSerjedjter perft fncbeln. @o ^at 23., toag er im einzelnen für bie f8ex=

feinerung unferer äftl^etijd^en Terminologie unb 23egriff§beftimmung
, für bie

^onbernbe (Sfiarafteriftif ontifer unb moberner Äunft , für bag üertiefte 23er«

ftänbnife großer 2)ici)ter (Serüantes , ©^lofelpeare u. 2t.) getfian f)Qt , tro^ ber

bialeftifd^en 531etf)obe gewonnen. Ob er bag felbft gefüfiU {)at? ^n feiner

testen 2lrbeit, einer wenig bead^teten »Stubie über 'Sefftng'8 ^^toteftontiömuS unb

^atf)an ben 2Beifen' (®ött. 1854) legt er eine gefc^ic^tlidie SarfteHung öon

ße|fing'§ 23er^ältni| jur 9leligion ^u ©runbe unb fudE)t interpretirenb unb

anoltifirenb ju ermeifen, ba^ ßeffing bod) bem S^riftent^um ben^ßreiS ^uerfenne;

ba§ bioleftifd^e ©eteitter ift im Slb^uge, freiUd) o^ne ba§ e§ burc^ eine neue

Energie erfe^t loürbe. S)ie alten romontifc^en S^enbenjen ober fct)immern aud^

l)ier bucd^ : S. gönnt toie einft ^^riebr. ©d^Ieget ber 2lufftärung ben großen

^Renjd^en nid^t.

3n ber ®efdf)i(^te ber 20ßif|enfdt)Qft ^at 23. feine bteibenben ©puren 'hinter»

loffen. S8ei oller äftf)etifd§en 23egeifterung unb 23egabung fdt)eiterte er baran,

ba^ er einer ^eftiobe berfiel, bie tool ba» 23efte feiner mel^r toarmen all fd^arfcn

2lrt fjemmte. Ser (Srunbgebanfe romantifdtier ©d)ön^eit§(ef)re 'ijat feine 9loIIe

jd^toertid^ auSgefpielt; er Iic§ Qielt Qf)nen, bie über ßeffing unb 2t. 2B. ©d£)Iegel

i)inau§ lodEten, unb eine öon biefem ©eiftc getränfte, enf^ufiaftifd^e 5iQtur, toie

23. toar öieHeidtit befäfjigt, in ber 9lidt)tung ber neuen 2teft^etif ju erfd£)auen,

toenn er ftc^ unbefangen an bie großen ©djöpfungen ber $oefie f)ingab. 2tber

and) 23. öerfing fict) in bem ©pinnengetocbe ber S)ialeftif, bie für bie Steftl^etif

unb für if)n toenig taugte, unb bamit Perlor er bie freie 23etoegung. 5^un, ba%

ift audt) @rö|eren toiberfa'^ren. £)h Zied ben jungen f^reunb nie getoarnt f)at?

Üloet^e.

93r)!cIinQnn : 6t)riftian ßubtoig 23., @enre-- unb Porträtmaler, geboren

am 4. gföi'UQi-' 1844 in ©t. Stürgen bei 23remen, f oni 14. Stpril 1894 in

G^arlottenburg bei 23erlin, fte'^t feiner bteibenben funftgefd^i(^ttidt)en 23ebeutung

nac^ auf ber ©ren^e, too bie bor altem burc^ ßnauö unb 23autier gefennjeii^nete

beutfd^e ©enrematerei in bie 23al§nen ber ©egentoait eintenft. Slie entfd^eibenbe

©d^utung er'^ictt er feit 1868 auf ber S)üffetborfcr 2tfabemie unb befonbevS feit

1871 im ^^ribatateticr bon 2Bilt)etm ©ol^n, nad^bem er jubor jel^n 3al)re lang

auf Söunfdt) ber ©einen in Lüneburg unb ^^arburg bem faufmännifd^en Söerur

obgelegen. 23on feinem erften ©rfolge an, ben i'^m fein (Semälbe „3m £rauer=

l^aufe" 1873 auf ber SBiener äöcttauSftellung eintrug, fpiegelte faft alliä^rlid^

je ein größeres
, ftetS beadt)teteg 2Berf fein fortfd)reitcnbe§ können. 23i§ jum

€nbe ber ad^t^iger ^atjxt betoegte fidf) baffetbe ungefä'^r in ber gteii^en Stid^tung.

6l)arafteriftifc^ für biefe ift fd^on bie ftofftic^e SCßal^I: „©pieter" („23is! in ben

l)ellen Sag l^inein") 1874; „Sßorraum eines iOei^tiaufea" (©tuttgart. ©aterie)

1875; „25otf§banf furj bor bem ^rad^" 1877; „9Banbertager bor 2ßei^=

nad^ten" 1878; „3;eftamentgeröffnung" (ißerlin. 5tationatgalerie) 1879; „ße^te

2lugenblicte eines 2Saf)lfampfe8" 1880; „2}ert)aftung einer grau" (^annob.

^Probinjiatmufeum) 1881; „2tbfc^ieb ber 2tu§toanberer" (S)re§b. ©emötbegaterie)
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1882; ,.3m ©ertd^tSfaar' 1883; „©pielbanf in 53lonte ßatto" 1884; „Streif»

tietjuc^ bei- Jijdilergejetten" (Söieäbab. ^ufeum) 1885; „S)orjbTQnb" 1886.

@tet§ finb e§ inl^altUd^ ant^eilertoecEenbe , pjt)(^oIoQifd^ unb focial bebeutjame

©cenen , bie ben SJergteid) mit litterQtijdien (Sct)ilbetunQen in S)tamen ober

3flomanen l^eraugforbetn, jc^arj äugelpi^te Situationen, in benen fid) |)anblung,

Stimmung unb bie ge|eII|d)Qftti(^e Sage in einjelnen, forgfam gettä^ttcn, oft

freilid) au ftarf an bog „^obeÖ" erinnernbcn §aupttt)pen au§jprid)t. 2)a§

„Slnecbotenbilb" ber älteren 5DüfjeIborier Sd^ule bleibt, aber jeine Sflomantif

unb ©mpfinbfamfeit jotoie fein |)umor treten me^r unb mel)r jurüdE. 2)en meiften

Silbern liegen einfte jociale ^Probleme ju (Srunbe, unb babei toar 33. einer ber

erftcn, bie bieje md)t nur in ber Slrbeitertoelt, fonbern in ben '^öl^eren ®efell=

fd^aftSfreifen fünftlerijii) jielbetoufet äu erfaffen firebten. ^n ber ßoloriftif juerft

ni(i)t o'^ne .^ärte, toeife er aHmälilid^ bie jubor emailleartigen Socaltöne aud^

ju einem ©ejammteinbrudf ein^eitlid^ ge|(^loffener ßic^ttoirfung ^u ftimmcn, gel)t

babei metir unb mel)r ju t)elleren, filbergrauen |)aupttönen über unb näl^ert fi^

immer entjd£)lof|ener bem ^Princip ber ^Ji^eilid^tmalerei. 2luf biefe SBanblung

ttar eine längere , orbeit§reidt)e ©tubienreife burd) bie 9Jlarfd^en unb 9lorbtrie§=

lanb nic^t o'^ne Sinflu^, bie aud^ bie S^emata ber Silber — ein norbfriefifd£)e8

Söegräbni^ (1888) unb eine 2:aufe in ©if^marfd^en — beftimmten. S)ie „55e=

toirt|ung ber 3lbgebrannten" fe^t gteid^jam bie frü'^ere Qr^ätilung bom 2)ort=

Branb fort. S)ie ©emälbe „Sor Seginn be§ ®otte§bien[te§ in SSolbijen" unb

„Slbenbma^l in ©el[ingen" finb , felbft abgefe^en öon il^ren 6l)arafterfiguren,

burd^ bie gute SSeobad^tung ber ßid^töerl)ältniffe bet Äird^eninterieurä au^=

gejeidinet. @ine öorjüglid^e S5eleud£)tung§ftubie („3ltlein") — ein Äinb in einem

3immer, beffen fd^li^ter .g)au8rat^ in ungetob^nlid) feinem unb reic[)em färben»

fpiel erfaßt ift — üertritt biefe le^te ^unftmeife (1892) beä 5Jtei[ter§ in ber

berliner 'iRationalgalerie , too baS Silbni^ öon ^lau§ ©rot^ aud^ bon feiner

burrf) fd^arfe Seobai^tung auSgejeidlineten 5potträtmalerei S^ugnife gibt.

S. mürbe 1892 öon ©üffelborf an bie ^artSru^cr Äunftafabemie unb 1893
atg £citer ber ^aklaffe ber ^fabemifd^en .^odt)fdE)ule für bie bilbenben fünfte

na(i) SBerlin berufen, biefer neuen öielDerfpredtienben SBirlfamfeit ober fd£)on im
folgenben ^a1)xt burd^ ben Stob entriffen. 6r ftarb auf tragifd§e SCßeife an ben

folgen eine§ Sturje* öon ber Seiter in feinem 2ltelier, alä er einen ßorbeer=

franj anfangen toollte, ben i^m banfbare Sdl)üler überrei(^t Ijutten.

3ufammenfaffenb : üiofenberg in ber B^^ticfir. f. bilb. Äunft. ^J^ieue f^olge.

I, 1890, S. 3 ff. unb ü. S)onop im Sortoort jur ^lad^lafe = 3lu§ftellung

Sofelmann'g in ber i?gl. berliner 9ktionalgalerie. 1894, S. 13 ff.

5llfreb (Sott^olb «öleljer.

23oIgtQno: Äart SB., 6it)it:broceffualift, entflammte einer oberitalienifd^en

gamilie unb tourbe ju 9Mnd£)en am 11. 9lobember 1816 geboren; er ftarb ba=

felbft am 29. Dctober 1897. 'üad^ Stubien in 5Jtünd^en unb .^eibelberg pro=

moöirte er am 5. 3lpril 1843 in 2Jiünd£)en, wo er fid^ tiabilitittc unb am
11. Sfonuar 1850 au^erorbentlid^er, am 15. Januar 1856 orbentlid^er 5profeffor

für bairifc^en ßiöilproce^
, franjöfifdlieg 6ibil= unb 6ibilproce^rccl)t tourbe.

^Ita^e Sejie^ungen ju ben erften .^ünftletfamilien ^ünc^enS toirften förbernb

auf feine ibeale Veranlagung ein unb bie bamalige ^nt ber üiomantif be=

f)crrf(^te bauernb fein gütilen unb S)enfen. Sein aulgefprod^ener 9taturfinn

trieb il)n ju botanifrfien Stubien; er fammeltc aud^ ßond^^lien unb Sd^metter=

linge. 2lu§gefprod£)ener ^attjolif, feurigen 3:emperamentS, guter Siebner, i^einb

jebeS 6liqiientoefen§ , am politifctien ßeben actio nidl)t bettieilijt , tt)ar er ein

marmt)erjiger fjreunb feiner Sd^üler, bie it)m gro^e 5lnt|änglidl)feit betüat)rten.

6r fafete bei i^nen befonber§ bie Vorbereitung jum fünftigen proftifd£)en SSeruf
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in§ Sluge. ^fuflfnbttc^cS f^fuer ber SBegeiftetung unb ebte Ue6erjeugung§treue

ettoatben t^tn bei allen i^m nö'^er 2;retenben |>o(^Qd^tung unb ©^mpatl^ie.

(Sine g(ü(flid)e 6f)e Oetbanb it)n feit 1857 mit SBabette Füller, Xodjttx eineS

fürftf. ßeiningen'fd^cn 33eamtfn au8 \!Imorba(i); qu8 bieder @t)e gingen eine

Xod^ter unb ein So^n (.^ünftler in ^ünc^en) '^eröor. S5on jeinen 3lr6eiten

ftnb ju nennen: „'Beitrag jur öe^re öom ^tücfjaü nad^ bQ^erifc£)em ©tratrec^t"

(^üncl^en 1843); „5öergleic^enbe S)at[teflung beg gem. beutjd^en unb bQt)erif($en

ßiOtlproceffeS" (@rl, 1854); „©efammelte Slbbanblungen ani bem Gebiete be§

gemeinen beutfd^en ßiöifJJTocefjeö" (IRünd^en 1869); „^anbbuc^ bc8 9teid^85iöit=

ptoje^red^tS auf rationeÜen ©runblagen mit öetgleirfienber SDatfteüung bei gc=

meinen beutfd^en 3it)itpT03effe§", ^Itlg. 3:^ett (8tuttg. 1870); Seiträge in ber

3eitf(^r. ]. ^t\ä). 6iöiIproae§ SBb. 1— 5, 11, 12, 15, 18, 19, 22—24; in

ö. |)oI|enbotff'« 9te(i)t§Iejifon 3. 3lufl. 1880 I, 351— 366; in ber Mfitift
für ^^Jlanrf, ^ünc^en 1888, @. 309—341 (aud^ in 3eit|rf)r. f. bt|c£). eibilbroc.

58b. 11, ©. 241— 285) unb im 3Itd)iö f. b. citiil. ^xap% S3b. 33, 55— 60, 68,

76 unb 78. @r erhielt am 28. S)ec. 1875 baS Ütittetfreuj 1. 6taf|e be§ SScr»

bienftotbenS öom .^eiligen ^id^ael, feierte 1893 fein 50iä!^rige§ 5Doctot« unb

Se'^reriubiläum unb trat 1895 unter SSerlei^ung beS 5titel§ eineS fgl. ®ef)eimcn

|)ofTat^§ in ben 9tul)e[tanb.

6f)ronif b. eubtoig=5Jia5imilian8=Uniöerfität, ^Jtündien 1898, ©. 3. —
«Prantl, @ef(i). b. ßubm..^majim.=Uniö. II (1872), ©. 557. — S)eutfd^eg

Slfabemifc^eS a^al)rbucfe, Spa- 1877. — ßufula, Sßibliogr. Sfa^ib., 3fnn8brucE

1892, <B. 70. — 3ingem. 3eitg. 1897, m-. 300, ©. 6, ^Jlr. 303 ©. 6. —
3eitfct)r. f. btf($. diöilpvocc^ SSb. 12, @. 408—411. — 3öac^, ^onbb. b.

btfd). 6ibi(t)roäeBrec^t8, ßpj. 1885, @. 179. — Ärit. 33iertelia|re8f(i)r. 33b. 22,

©. 136—147. — Slrdiib üon Sßufc^ 93b. 39, ©. 351. — ©rünl^ut'ä 3eit«

f^rift S3b. 7, ©. 194, 33b. 8, ©. 386. - Slrd^iö f. praft. 3tec^t§miffenfd§.,

3. fVotge, 93b. 1, ©. 197. 51. Xeicfimann.
SBoUcnfcn: f^riebrid) 33., ©anähitforfc^er, geboren am 12. ^fonuar

1809 3u gtofeborf, Ärei§ (Söttingen, f am 29. Februar 1896 ju 92ßie§baben.

33. ftubirte anfänglid) S^eologie, Würbe aber burd) ^. ©ttjalb ber morgenlänbi=

fd)en ®ef(^i(^t§= unb 3Utertt)um8forfd^ung jugefüt)rt, in bereu 95ereic^ ju jener

3eit aud^ bie 3fnboIogie bi^roeilen gebogen tourbe. lieber ben fpecietten (Sang

feiner ©tubien l^at fid) feine Uebcrtieferung erf)atten, fogar bie S)iffertation ift

berfd^oHen, auf ©tunb beren er 1830 an ber ©eorgia 3Iugufta fromobirte. 2lud^

für bie i^olge fliegen bie Quellen fbärlidE), 33. felbft empfanb geringe gi^eubc am
SftüdEblid auf fein geben. 2)em jungen 5Doctor marb junäc^ft ©elegen'^eit ge»

boten, in ^urlanb im |)aufe einel ruffifd^en dürften ^ribatunterrid£)t ju erfreuen.

3)amit beginnt bie ruffifd^e @pod§e feine§ Seben§. 33. routbe 2)ecember 1834,
nad^bem er ein ©taatöejamen an ber ^Petersburger Uniberfität abfotbitt, äum
OberteJ^rer (fpäter 3Ibjunctprofeffor) an ber faiferl. aCßaifeneräiet)ung§anftaIt ju

©atfd^ina ernannt, ^n ^etereburg f)atte er mittlertoeile (Setegen'^eit genommen,
ben im ©ema'^tfam ber Slfabemie ber 2Biffenfdt)aften befinblid^en, bon 9tob. löeuj, bem
grül^berftotbenen, t)interlaffenen hitifc^en 2lpparat ju ^alibafa'8 Urbafi ju ftubiren.

35arau8 ertoudfi^ 1846 bie 3Iu§gabe biefeS SDramaS, bie ju ben grunbtegenben

unb unbergängliifjen Söetfen ber ©an8tritpt)iIotogie ju jö'^Ien ift. S)ie bialeft=

gemäße |)erftenung ber in ^rafvit gefül^rten hieben , bie fad^(ict) unb fprad^lic^

gteid^ einge{)enben unb toeit auSgreifenben Erläuterungen , bie einfid^tige jDar=

legung ber metrifd^en Siegeln , enblid^ bie prädf)tig gelungene llebcrfe^ung , bie

treu unb lesbar bie ÜJtittc ^ält ätoifd^en ^toei bon 33. gefennjeid^neten ßjtremen

(„bie tiefe Uebetfe^ung berftet)t man beina'^e, menn man ba8 Original ber»

fte^t, bie fladt)e begreift man nid^t me^r, toenn man jeneg berfte^t") — , ba§
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finb SSorjüge, bie nur tebauern lafjen, bofe e§ 33. nt($t ferner betgönnt toat,

jeine SIrbeit ju gteid^en |)ö^e^)un!ten ju fötbern. 2{I§ äußeren ©tfolg bracE)te

bie Urtiafi itjrem ,g)eraii§9ebet bie ßtnennung jum otbentlii^en ^proieffor be§

©anäfrit an ber Unitietfität J?a|an (1852). ^n biejer Stellung ift er jcd^§

Satire tieiBIieBen. 1858 lefjite er in bie .^eimot^ äurücE mit ber lbfiif)t, an

einer bcutfc^en ^od)fct)ute feine ßel^rt^ätigteit fortjufe^en. ßeiber lie^ er burd^

bie erften SOßiberftänbe , benen er in ;3ena begegnete
, ficf) jum SSerjidit auf bie

5Durd)fü'£)rung fcine§ 33ort)aben§ belegen unb jog naci) längerem 9Iufentf)aU in

©öttingen, ber ©tätte feiner erften ©tubien, in bog einige 5JleiIen öon bort

entfernte freunblidie Söerraftäbtdien SGßi^en^aufen, bie ^nmat^ feiner 'Qxau, fid§

jurürf. .g)ier l)ot er brei ^ta^'^je'^i^te in ber ©title gelebt, ^m ©ommer 1895

fiebette er eine§ 5öronci)iatfatarrt)§ toegen nad^ 2öie§baben über.

S)ie litterarifd^e 2;t)ätigfeit ber testen Spod^e toirb eingeleitet burd) ben

1862 in S3enfet)'§ .Orient unb Occibent' 33b. 2 öeröffenttiditen Stuffa^ „3ur
^crfteHung bc§ SBeba", ber ten S5erfu(i) mact)t, bie überlieferte ©pradiform ber

rigtiebifdien .g)l5mnen öon ben nadt) 9tu§tt)ei§ be§ 5Jletrum§ nadjträgtid^ ein»

getretenen Trübungen ju reinigen. SDiefem ?luffa^e folgte eine 9leil)e in ber

3eitfd^rift ber S). ^orgentänb. ©efettfdiaft beröffentli(i)ter ©tubien mit toeiteren

SSeitrögen jur 3(iet)ifion be8 9{igüebatejte§ nebft lejicatifc^en unb grammatif(f)en

ßinjetertlärungen, in benen freiließ ber Mangel öoUftänbiger Ueberfid^t über ba§

nod^ nid^t burd) ©pecialnjörterbüd^er unb 3Jnbicei aufgefd^toffene fprad^lid^e

^ateriot biStoeilen fül^tbar toirb. S)er fortfd^reitenben 9lrbeit ber ^adtigenoffen

Dcrmod^te 33. au§ ber ?l6gefd^ieben!)eit feine§ 2Bot)nfi^ei nid^t l^inreid^enb ju

folgen. 3ln Söärme be§ ;3ntereffe§ ätnar gebrod^ e§ il)m nimmer, bie ^taft ber

33egeiftcrung nä'^erte nod) ben ©iebenjigiäl^rigcn bem ^füngling , ber ettoa au§

©öttingen 5ieue§ öom SSüd^ermarfte il)m zutrug unb nie o^ne na(^l)altige em=

pfangene Slnregung bon i^m fd)ieb. ®efunb unb ebet toar ba§ 5Jtar{ in bem
alten ©tamme geblieben.

5lefrolog mit ©dliriftenöer^eid^ni^ in SBe^jenbetger'g 33eitr. 3. ^unbe b.

inbogerm. ©prad^en, 33b. 24. 2Qß. ?leiffcr.

23oßcr: Öubtoig 33., ßanbfd§aft§maler, geboren am 28. Slprit 1862 3U

^•ranffurt a. S0\.
,

geno^ ben Unterridlit am ©täbel'fdlien SfnfWut, bilbete fid^

1883 bei ^ermann ^oifd^ äu ^orl^ru^e unb feit 1886 in ^ünd^en, too feine

mit Sßorliebe ben nmlerifd^en ^Jcoorgegenben OberbaiernS entnommenen feinen

©timmunggbilber bereitmittige ?luTnal)me fanben. ^lu^erbem bet^eiligte fid^ 33.

an 5pt)itipp ^leifdtier'l großen Dtunbgemälben , malte 1894 ben lanbfd^aftlid^en

2;t)eil be§ für Semberg beftimmten 5)3anorama§ unb eine 9tunbfid)t öon ber t)o^en

Sotra. 5lm 19. "^ai 1896 ftarb ber fo reidl)e Hoffnungen ertegenbe Mnfticr

an ben ^^olgen eineg ungtüdlidi)en ©tur^el, nad^ faum breimonatlidtier glüdlidtier

@t)e. ©eine pradEitboIlen ©fijäen tourben im ^ündl)ener JfunftOerein (^ccember

1896) 3ur SluSfteflung gebrad^t unb fdineK öerfauft. 6ine „ßanbfd)aft" au§

ber ©eceffion 1893 abgebitbet in „^unft für 9llle" 1893, ©. 53.

35gl. f^r. t). 3Boettid)er, ^Jlalertoerfe , 1895. — ^efrologe im 9ted£)en=

fd)aft8=33eri(^t be« ^Jiünd^ener ^unftbereinS f. 1896, ©. 73 unb in 33ettel=

^eim'ö 33iogr. Mrbud). 1897, ©. 49. ^t) ac. .g)oUanb.

SÖItC: ?lmalie ßliarlotte glife 'Barianne 33., getoöt)nlid) , al8 8itte=

ratin ftet§, 5lmelt) 33., iÄomanfdliriftftellerin unb 5p^ilant^ropin, tDurbe am
6. Dctober 1811 ,^u 9te{)na in >IRedlenburg=©d)tt)erin al§ Sod^ter be§ 5Bürger=

mcifterS, cine§ t)od£)gebilbeten ^uriften fd^mebifd)er 5lbfunft, geboren. 3^^^
empfing fie ben UnterridEit einer ©outjernante fohjie ©elegen'^eit

,
fidl) in ^^^^in*

^öfifdl) unb Bufif auSjubilben , beibe§ o'^ne jebe 9(lid^tung ju unweiblic^er

©mancipation
,

fanb aber wenig ©efallen baran. 33ielmet)r lie| fie ba§ forg=
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föftige Semen bei einfa^er ©tufe beroenben unb unternahm eS. öon tiein an]

jc^wäc^ücf), \i)xe ©ejunb^eit burd) roieber^olten 33efu(i) bre naf)en Secbobeö SJoberan

5U fräftigen. ^ier geriet^ [ie unter ben (äinfluß ber ©c^loefter i^ter fluttet,

5annQ Jornoro (j. b.) , ber gefeierten Sc^tiitfteHerin , babei ^^us^n ^^^ un»

gettjö^nüdien .pulbigungen, bie biefem romantifd^en, me^r javtgeiftigen al^ geift»

reichen 33(auftrumpf in ben iSc^o^ fielen. S)er 1862 ^oi^beja^rt geftorbenen,

aber jd^on banmlö jaft öergeffenen @riät)(evin t)at bie ÜZic^te 1865 bas %entmal
„gannt) 2;arnoro , ein ßebensbilb" errichtet, ^m 15. 2^a^re öetlobt, brad^

3i. 23., injnjijc^en jmei ^aijxe in ©üftroro, ber .'peimatf) ber Butter, auf^ältig

getDcfen , bies 3}ert)ä(tni& nad) bem Jobe i^reS 33atere ob , rocil [ie UngliicE in

ber S^e füvditete unb [teilte [ic^, 1828, auf eigene f^üfee, inbem [ie tro^ it)rer

Sfugenb eine ©teile aU @r^iel)erin auf bem @ute ^^ri^ier bcö ^ammer^errn
0. .ßönnemann onnafim. (ätlic^e ^al)re brachte [ie tc'^tenb unb lernenb t)ier ju.

@e[tü^t auj einige [o gemad^te (5t[pQrni[[e, ging [ie 1839, mit Srnpfel^Iungen

SSarn^agen ö. Sn[e'ö unb @b. Jpi^ig'», befonberS an ßarltjte, nad) Snglanb,

n)o [ie eifrig ©nglifd^ ftubirte. 2)ie evroorbenen ^enntni[[e Derroertl^ete [ie jum
Ueberfe^en engti[d)er 9tomane in§ S)eut[ct)e unb umgefe^rt bcutfd)cr (3. 33.

8. Slied'^ „5öittoria SIccorombono") inö @ngli[c^e. 5lu§er Srjä^tungen, tDO^u

[ie bie eben genannte J^ätigfeit anregte, lieferte [ie in bas (5otta'[d)e „'Blorgen-

btatt" (Stuttgart) aud^ regelmäßige Sorrefponbenjen , aud^ in anbere beut[c^e

Slätter. 1851 iuä 83aterlanb jurüdfgete^rt, ließ [ie [idt) balb in 2)re2ben nieber,

[dt)rieb für bie „Öiren^boten", trat mit 23. 3Iuerbad^ unb (Bu^fott), be[[en „Unter*

f)attungcn am ^äuslidjen ^erb" [ie eine fleißige ^JJlitarbeiterin roarb , in 23e=

Stellung, arbeitete aber unöerbro[[en an ber eigenen 33itbung fort. ©0 reifte [ie

nad^ $arig, 1866, freilid^ tool ^auptfäd^lid^ wegen Äränflic^feit, nad§ bem ©üben
big 9lom, lebte bann aud) t)orübergef)enb in i?arl^ru^e. 9}on 2)regben, too fie

1865 ben „23ajar für 23eamtentöd^ter" gegrünbet unb auf SBunfd) beg befannten

Sertiner ^4^rä[ibenten Sette, Sßaterg he§> „Öette=5ßercin5", einen „cla|[i[d^en" 33e=

ri(^t — geövucEt in ber „©eroerbe^eitung" — üerfaßt ^atte, überfiebeltc [ie 1879,

mannid^fac^ für Söerbe[[erung bei Öoofes arbeitenber unb untjerfovgter grauen

agitirenb ([0 §atte [ie eine arme ©d^neiberin auf ber 3hbeit5[dt)ule in 9teut=

lingen ausbitben unb bann einen ße^rcur» erö[[nen la[[en), nad^ SBielbaben.

Slud^ l^ier trat bie ^Dten[(^cnfreunbin in gemeinnü^igem ©inne am unb bet^eiligte

[ic^ tfjatfräftig am 5)erein gegen 23ranntn)eingenuß unb für 33olf§faf[eeI)äu[er.

©ie [tarb ebenba am 16. 5ioüember 1891, weld^er [päte 2ob il^re [rüf)ere

Äörperbi8po[ition ßügcn [trafte.

2lmel^ 23. na^m bie ^^eber toefcnttid^ für 9tomane in Slnfprud^. ©ie be=

gann [ofort al§ öerftänbige ©dl)riftftcllerin öon gefunber Cebenöauffaffung unb

guter 23eobad^tungttgabe. ^i)i Stuf murjelt in ben „(4rjät)Iungcn auS ber 3Jtappe

einer 2>eut[d^en in Sonbon" (1848) unb il)rem ge(e[en[ten Sud^e „9}i[itenbud^

eineg beutfc^en Slr^teä in ßonbon" (2 23be., 1852), geroanbten ©(^ilberungen

aug bem ^öljeren @e[en[dl)aftgleben ©nglanbg, cttoaä grelle garben unb l^uman=

[ocialiftifd^e ^enben^en jeigenb, urfprünglic^ im „2)^orgenbtatt" unter ber Ueber=

[c^rift „^eine 'Patienten" erfc^ienen. „@ine beutf(^e ^^Jalette in Öonbon" (1853)

[d^loß [id§ baran , roie jene auf ©runb eigener (Erfahrungen unb üieifeeinbrüde.

©ie fu^r im ©tile be§ [og. ©ouöernantenromang ber (Snglänberin dürrer 33ett

fort: „S)a§ 5or[t^au8" (1854), bie 5toPeüen „2Ränner unb 5-rauen" (2 53be.,

1854), „Ciebe unb (Jfie. grjä^tungen" (3 58b e. , 1857). ^n legten beiben

[pielen einige ©efc^id^ten auf cngtifc^em 23oben , fönnten freilid^ unfc^mer auf

anbern 23oben öerpflanjt merben, roic ]n überijaupt naij bem SBotum eines eng«

lifd^en Äritifeig tro^ ber Iangjäl)rigen '^Inmejen^eit im 3in[elfönigreid^e be[[en

eigentlid^en 53ert)ältni[[en unb ^n[d)ouungen obetfIäct)Iid^ unb Oorurtljeilsöott
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gegenüberttitt. 3ln biefen unb einet ganzen %n^a^ anberer ©tiä^tungen, bamat*

bejonbers „6ine gute 33er|orgung" (2 5t^(e. , 1856), lebete fie ben neu auf»

fommenben 2fbeen ber f^i^auenemancipatton ba§ 3Bort, immer, aufeer in einigen

nid^t gei-abe [ittenftreng formulietten Slbfc^nitten, ba§ Söeib bieibenb. Sie toeife

mit flarei @inftd)t in bie 5lot^rocnbigteit geroifjet focioler 9teformen bie (&ad^=

tage, U)ie )ie um unb gleid^ naä) hex 5Jlitte bei 19. i^a^r^unberti beftanb,

toa^t^eitlgetreu ju spiegeln. 2Jtotali|(i)er @e{)alt unb roo^lmeinenbe, ungenierte

ßebenSaujiafjung fptic^t [idt) in allen i^ren bejüglidien ©rjäfilungen unb öet=

manbten ^c^riften au§. Unter legieren ftei)en „^löuenbreoier" (1862, 4. Slufl,

1864), t)ielleid)t it)re gebiegenfte ©d^öpfung, unb „^Jieue§ gi^auenbreüter" (1876,

2. 2Iufl. 1877) obenan, tt)ät)renb an Ütomanen mit bem ©runbaccorb ber ^i'ouen»

frage ju nennen ftnb : „äBeiter unb mciter" (1867), „®ie Xöd^tet bess Dberften"

(2 33be., 1872), „(äüfabet^, ober: eine beutjc^e Sane St^re" (2 SBbe., 1872),

„äBo^in fü^rt e§?" (2 Sbe., 1874), „Sie ©ejattene" (1882, 2. 3lufl. 1884);

au(±) „C)arriet äöilfon" (1862), „i)ie 5Jlantetfinber" (2 Sbe., 1864), „©treben

ift ßeben" (3 23be., 1868), bie ^Jloüelle „©onnenbtume" (1869) fatten in bieö

9teöier. 2)ie energifc^e, biSroeilen berbe Sßolemif if)ter Oteifebrteie unb ftitijc^en

5luijä|e auö ben fünfziger 2faf)Ten mar attetbing§ längft erlofd^en, unb ttä^renb

man bei einigen i^rer Stomane ©d)roung, ^rait be§ ©ebanfens unb be§ SBortee

»ermißt, ttjie [ie i{)ren Sternen angemefjen finb, öerftimmt hei anbern ber, tro^

unleugbaren Sompofitionitalentl n)ittfürli(^e ©(i)lu^. ^Jluf er^eblidiern poe=

tijc^en SBertf) bürfen fie feinen Slnfprud) machen, ^fn^befonbere reifet i^ren

biograp^ifrf)en Ütomanen ber föinfc^tagfaben intcreffanter ^ieben^üge rafd^ ob, fie

entbehren über ba§ gegebene ftofflic^e Clement l^inaul fünftlerifdjer ©eftattung,

felbft bie beiben einzigen, bie ju culturt)i[torifc^en ©emälben anfe^en: „IDiaria

5lntonia: ober 5Dregbcn öor l^unbert ^a^ren" (1861), too baS bic^terifdie unter

ben manni(^fact) an^ie^enben eingaben über ^enfdien unb S)inge jener abfolu»

tiftifd)en ^eriobe erftictt, unb „^ran^ista Pon .^o^entjeim. ©ine morganatifdbe

g^e" (2 S5be., 1863), eine gefd^id^tlid) mie poetifd^ unroa^re ©ptfobenEette Dom
äßürttemberger .^eräogS^ofe in ©d)itter'ö i^ugenb. Dbroot fie für „5^au öon

©tael" (3 33be., 1859), „Juliane öon Ärübener unb Äaifer 5llejanber" (6 S3be.,

1861), „äöincEetmann, ober: 33on ©tenbal nac^ 9iom" (3 S3be., 1861), „Söittorio

Stlfieri unb feine Pierte ßiebe, ober: Surin unb i^toren^" (2 SBbe., 1862), „S)ie

äöelfenbraut" (1867), „^^rinaeffin aBil^elmine öon ^rcufeen" (1868) — bie

leiteten leiteten in ben gefd^id)tlid)en Zeitroman über, beffcn ©ebiet fie bann
no^ mit „ein S^ron unb fein ©elb" (2 SBbc, 1872) betrat — erfid^tlic^ eine

^Uenge gefc^id^tlidjer 5kd)iDeife gefammelt fjotte, ift bie DarfteHung boct) nirgenbs

Don einem mirflid^ poetifd)en |)auc^e Derflärt, baä einzelne eingemobene ^Jactum

Don ber 3)id^tfunft getragen. 2)aö wunbett jebod^ 9liemanben, ber fiefjt, loic

i^re ^rud^tbaxfeit fic^ auf eine Derljättnifemäfeig fur^e ©panne 3cit pfammen=
brängt unb nur unter ber Slegibe eineä litterarifc^en ®enius> bie ^üHe frei

empfunbener ober ber 5ßergangent)eit beS l^intcr i'^r liegenben 2^at)r^unbertö cnt=

lelinter Sorwürfe ju beroältigen Permod^t ^ätte. ^mmer^in gewann i^r ©til

infolge ber s^ofi S)ecennien anbauernben ©d^reibfijigfeit, bie mandjeö ^^lattc unb

Unabgefcf)tiffene, bei biograp^ifc^en Sßorlagen fogar Xxodm^ burd^fcf)tüpfen liefe,

©lätte unb ©eroanbttieit, ber fprad^lid^e 2luSbrudf ©idtier^eit, unb bie Stenbenj

ber ©d^ilberungen auö bem mobernen £eben, bie fid^ öftere bem ßei^bibliotl^efd»

burc^f(^nitt bebenflid) näl)ern, ift fittlid^ unb focial ftetS el^renroertl^.

gür ba§ rein Seben8gefd^idt)tlid^e, aufeer SBrümmer, ßej:. btfd^. 2)id^t. u.

5ßrof.^ I, 151 f., aut£)entifc^e 9lotijen ber 21. 23ölte an ben Unteräeid^neten

für feinen (im 5Drucf Derfüräten) Slrtifel in 33roc£^auä' ÄonDerfationilejtfon,

14. u. repib. 3Subit.=3lufl. , au8 ber bafelbft gegebenen 6f)arafteri[tif ^ier
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mand^ertei üertoenbet. SSgl. ^nt. Äuq, ®ejc^. b. btjc^. Sit. IV, 666 (u. ö.

;

j. 3ieg.), 23otnniüIIer'§ Siogr. Sd^tiftftellertes. @. 83 f., für bie ^Infängc be§

litterar. 2ßirfen§ auc^ 9i. $ru^, 2)ie btfc^. Sit. b. ©egento., 1848 6i§ 1858
II, 267 '].; fleine Semerfungen ©ottjcfeaa, 2). btfc^. «nationatlit. b. 19. 3^g.-^

IV, 298 u. 305, S. Solomon, @e|cf). b. btfcf). 'Üationaüit. b. 19. ^f)^.^

<B. 320. Sluf^entijiiic ©elb|"tbibUogiapt)ie lieferte öor i^rem Jobe bie 53ölte

in ^ürfd^ner'S ßitteraturfalbr. XIII, 86; bei ©. ^atütt), fier. btjc^. grauen
b. gebet I, 84 f. nur Slufjä^tung ber (30) ©d^riften. ä" gt. ßo^en'ö

(^onn) Gatalog (99) über Slleyanbet ^ojon^i'ö ^lutogratJ^enfammlung (1900)

^r. 150 ein 33rief öon 31. Sötte an pr. |jcbbe( ü. 20. 5Rärj 1862, worin

jtc bittet, „öffentlich ein äßort über ,.!partiet äöilfon' (f. 0.) fatten 3U loffen".

Subföig i^xäntti.

Soltcnftcni : Äonftontin öon 39., fönigtict) preufeifd^er ©eneraltieutenant,

geboren ^u ^^afcioalf am 5. Februar 1823 unb im ßabettencorpä erlogen, auS

welchem er am 9. Slugu^ 1840 alö ^^ortepeefä^nrid^ 5um 26. 3nfanterieregi=

mente nac^ ^agbeburg fam, tourbc in biefem am 14. 3iuni 1842 Cfficier unb
war nad^ tierfd^iebenen 33etwenbungen innerf)alö unb auBet^alb ber gront bei

Sluöbruc^ be§ ilriegeä öom Sfa^re 1866 .g)auptmann unb Sompagniec^ef im

felben 9legimente, loetd^eö am 3. 3luli in ber @d^Iad)t bei ßöniggrä^ an ber

Se'^auptung be§ ©luipwalbeg f)ett)orragenben 3lntf)eil ^atte. 2)ie Mobilmachung
öom 3tuli 1870 traf 39. atS Dberftüeutenant im 3. |)annoüerid^en Infanterien

tegimente. 3lt8 fold^er , me't)rfac^ aber aud^ in f)ö^eren Stettungen uerwenbet,

To^t er namentlid^ bei 2]ionbitte = Mar§ la 2our unb feit 6nbe ^oüember in

bcn kämpfen an ber ßoite, leitete audt) am 26. b. M. an ber <&pi^e einer aug

atten SCßaffengattungen beftel^enben Slbt^eitung erfolgreich) ein ©eied^t bei 2orct)

unb machte feinen Flamen butd^ eine am 27. 2)ecember ausgeführte 2Baffent^at

in weiteren .^reifen befannt. SBon 5ßenb6mc auS ben Soir abwärts entfanbt,

um mit 6 ßompagnien , 1 6§cabron unb 2 ©efd^ü^en nad) Söeften aufju==

Hören, fa^ er, in ©ouglj angefommen, feinen 9tüdEweg butdt) einen weit ftärferen

gfeinb perlegt, fd^lug ftd^ aber nic^t nur glücElidl) burd^, fonbern bradC)te nodt)

10 Officiere unb 230 ^ann aU (gefangene nad^ Montoire jurücE (Kriege»

gefd^id^tlic^e Sin^elfd^riften beö ©ro^en ©eneralftabeg, 1. ^eft, 39ertin 1S83).

5Jiit bem ßifernen ^reu^e 1. klaffe tef)rte er, na(^bem er nod^ in ben kämpfen
bei 2t Mang baö Ülegiment geführt l^atte, in bie ^eimat^ äurürf, war ^ute^t

ßommanbeur ber 15. ^nfanteriebtigabe, trat 1880 in ben Slul^eftanb unb ftarb

am 31. S^anuar 1897 äu ©örli^.

P. Söbett'g 3^al^regberid^te über bie gortfd^ritte unb 35eränberungen im
Militärwefen, XXIV. ^a^rg. 1897, Serlin. 39. P. $oten.

Sombcrg: 2)aniel 39. (aud^ be S3ombergo, eigcntlid^ aber be iBomberg^e,

Pan 99omberg^en), ein Slntwerpener aug ber crften .g)älfte beg 16. ^Sfl^rl^unberts,

berül^mt burd^ ben 2)tucE l^ebräifd^er SBerfe, ben er in 33enebig Pon 1515 bis

äu feinem 2:ob im 3. 1549 betrieben l^at. ^\i eg fd^on bemerfengwert^ , bafe

39. alg ber erfte S^rift fid^ auf bcn S)rudf jübifd^en (nic^t nur beg altteftament=

lid^en) ©dl)riftt^um8 einlief — Por il^m l)attcn fold^en nur Stuben auggefül^rt,

namenttid^ in ©oncino, 9leapel, Sonftantinopet — fo ift es eine ganj eigenartige

ßrfd^einung , ba^ er fid^ wälirenb ber ganzen jDauer feiner 2)rucEert^ättgfeit,

burdö 3—4 ^a'^r^efinte ^inburd^, fopiel wir finben, augfdtiliefetidt) auf bog ge=

nonnte fpeciette ©ebiet befd^rönfte. 3Bid^tiger aber alg beibeg ift, wag 89.

babei geleiftet l^at. 39e!annt ftnb Por attem bie 39omberg'fd^en 3luggaben ber

l^ebrdif^en 39ibet. S^iar bie erfte berfclben, bie Biblia rabbinica Pon 1517 —
fo genannt, weil fie audt) rabbinifd^e Kommentare entl)ält — fd^lie^t fic^ in ber

^auptfad^e nod£| an bie öltefte 33ibelauggabe, ©oncino 1488, an, wenn fie gleid^
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Quc^ |)anbf(i)xiiten '^etanjie^t; unb boffelbe gitt üon ben SSomöergUc^en Jpanb=

ausgaben 1518 (?), 1521 unb 1533. 3I6ei- bie jlDeite gto^e Biblia rabbinica

öon 1525—28, besorgt üon 9t. S^ofob Ben ß^ajim , einem tuniftj($en ^uben,

bietet einen ganj neuen, auf bie ^JJiaffora^ gcgrünbeten Seyt beg 3ltten 2eftQ=

ment§ unb gibt neben biefem unb fonftigen 3ut^ten jum elften ^al ben

Sßorttaut bev ÜJtaffora'^ tetbft, ber '^ie|ür etft l^ergeftellt Werben niufete unb bQ=

bei eben bie (Seftalt befant , bie er bi§ in bie ©egenmatt begatten i)at. S)iefe

33ombergif(^e 33ibel öon 1525 ift im SSertauj ber 3eit einer gQn3en großen

gleite öon 2lu§ga6en bei Sitten ^eftamentä ju ©runbe gelegt, quc£) öon S.

jelbft im ^. 1549 nod) einmal herausgegeben toorben. Sie !^at eine bleibenbe

SSebeutung in ber ®efd^id)te be§ Sitten Seftamentö erlangt. 3" ^^^ l^ebräifd^en

SSibel gefeilt fidt) nun aber weiter ber 2'^almub, ber öor!)er Weber in ber jeru«

falemifctien nod^ in ber babt)lonifcfien ©eftalt al§ ©anjeä im 2)ruct öeröffentlid)t

Würben War. 33. ^at jugleid^ beibe S^almube !^erau§gegeben, ben babt)tonif(^en

in 12 gotiobänben 1520 ff., ben jerufalemifd^en 1524. Unb aud^ biefe 2;t)at=

mubauägaben, öor allem bie erftere, finb für bie f^olgejeit öon großer 33e=

beutung geworben, kleben ben ®efammtau§gaben ge^en nun aber fowol bei ber

33ibel aU beim Slialmub eine gro^e Qa^ öon Sluggaben einzelner %1)t\k

berfelben mit Kommentaren ein'^er unb enblid^ f(i)lieBt fiif) eine gro|e gteif)e

felbftänbiger rabbinifc£)er Sd^riften tf)eologif($en unb p^ilologifd^en Snt)alt§ an.

äBic grofe bie 3q^I öon 33omberg'§ Srudfen im ganjen ift, lö^t \iä) nid^t fagen,

ba fie noc^ nie äufammengcfteüt woxben finb; benn aud^ 9fio|fi (f. u.) gel)t nur

bi§ 1540 unb Sürft'S Bibliotheca judaica nennt leiber nie ben 3)ru(fer unb
Sßerleger. ^febenfaUä aber finb bie ©vjeugniffe biefer ^ßreffe aud^ ber 3a^l nact)

red^t bebeutenb ; wo§ aber i^xe SSerbreitung betrifft, fo flingt e§ fe!^r gtaubt)aft,

wenn 3lk. ßlenarbuS fagt, fie feien ju ben i^uben nidE)t nur 3legt)pten§ unb

StfrifaS
,

fonbern felbft ^nbienä unb ber ganzen übrigen SCßelt gebrungen. —
Söer war aber 33., ber biefe bebeutungSöoüe £l)ätigfeit entwidEelte? 2)aB er au§

StntWerpen flammte, ift au^er 3iöeifel; er be^eid^net fidt) regelmäßig ai^ Ant-

werpiensis. ©enauer nennt er fi(^ in ber ^weiten SluSgabe ber Biblia rabbinica

einen ©o^n be§ ßorneliuS 35.; bie§ ift Wol berfelbe 6orneli§ öan 33ombergen,

ber na(^ Hertens en 2orfg, @efc^iebeni§ öan Slntwerpen, S)ecl 3, 1847, <B. 95

unter bem ^a^x 1500 al§ „fapelmeefter" ber SapeEe U. 8. i^x. in Slntwerpen

öorfommt. SBenn er ferner bei Marino ©anuto ^Daniele ba ^Jlorimberga f)n^t,

fo fönnte man bieg fo öerfte^en, ha^ er über 'Otürnbcrg, naä) längerem bortigen

Slufenf^alt, nadE) 35enebig gcfommen ift; bcct) liegt ^ier Wol nur ein 5[IUBöerftänb«

niß feineg ^lameng öor. @r War in 33enebig al§ Kaufmann anfäffig, als er ben

5pian faßte, tiebräifd^e SBerle tjerauSjugeben. S)er i!§m biefen ©ebanfen eingab,

war öermutl)lid^ ^xa ^e^ice ba ^rato (Sfeli? ^^ratenfig) , ein befel)rter i^ubc,

beffen lateinifd^e Ueberfe^ung be§ !ipfalter§, 1515, baS erfte 33erlog§wer! 33om=

berg'g würbe, al§ biefer noä) gar feine eigene treffe l)atte — ^petruS ßiec^ten=

ftein (f. 51. S). 33. XVIII, 551 f.) War ber S)rucEer — unb ber aud) ber erfte

gelelirte Mitarbeiter be§ unterne'^menben SSlamen war. 2)ie d^riftlid^e 9leligion

ju förbern, ba8 war ber 3*^^^. ^c" ^- "lit Sfta gelice öerfolgte ober WenigftenS

öorfdfjü^te, unb fo allein erflärt ii fict) aud^, wenn eben ^u ber 3^^*, ^^ i"

S)eutfdf)lanb ber gteud§lin»5ßfefferforn^fdf)e ©treit wegen 33erbrennung ber 3[uben=

büd^er au§gefodt)ten würbe, in 3}enebig bicfeS großartige Unternel^men jur 33er=

breitung ber le^teren inS ßeben treten fonnte, ja fogar nod^ bei <&d^u^e§ ber

3tepubli£ unb 3. %^. felbft be§ i^apfteä fic^ erfreute, mit ber 3eit freiließ

würbe ber 9iat^ öon 33enebig argwö^nifd^ unb al8 c8 fid) 1525 um bie ®r=

neuerung eineg 5priöilegium8 l)anbelte, würbe biefe wieber^ott öerWeigert unb
eift ber @rt)öl)ung ber öon 33. anfänglid^ gebotenen 100 unb 200 2)ucaten auf
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300 gelang cS, bcn SBiberftanb ^u bredien. Ueber^aujit '^atte bet jeltene ^anu
mit großen ©djtDievigteiten ^u fämpfen unb ]et}x bebeutenbe Soften auTjutüenben.

^u^te bod) eine ganje 3{ei^e jübi|(^er @e(et)rtcn öon au^roätta ^eibeigejogen

unb für bag fBext förmtidf) angefteüt toerben. 3le(i)net man ba^u bie Soften

beg S)ruc£e§, fo begreift man jc^liefeüd), ba^ beim X^almub aüein bie 3Iu§gabcn

fid^ auf 100 000 2;^alei- belaufen ^aben foQen! Unb wenn e§ aud^ jid^er übet»

trieben ift, toenn bef)auptet mitb, 58. l^abe aüel in allem mct)r al§ 3 5RiIltonen

3:'^ater in baö gtoie Unterne'^men geftecEt , fo bürfte bod^ immert^in ]o biet

rid)tig jein, ba^ er, ber mit reid^en ^Ritteln ba§ 2öerf begann, am @nbe jeineö

SebenS nur nodt) toenigeg fein nannte. @§ fd^eint benn aud6, ba^ bal @efd^äft

nad^ Öomberg'ä Jobe nidt)t fortgefüt)rt tourbe. ©ic^ev ift , ba^ bie präd^tigen

2;t)pen beS ^eifterä balb barauf nad^ 5lnttt)erpen toanberten, unb ol§ 1563
^tantin mit einigen reid£)en bortigen 33ürgern jur görberung feineä Sud^brud^
eine ®efettfd£)aft bilbete, ju ber aud^ 2)aniet SSomberg'g ©ro^neffe SorneüS bc

SSombergl^e get)örte, ttjurben bie %t)ptn öon te^terem in bieg neue (Sefc^äft etn=

getoorfen. 3)a Warb benn nod^ einmal mit 93ombergifd^en ©d^riften unb unter

eineä 33omberg'§ Flamen l^ebräifd^ gebrucEt unb mc^r atS eine S3ibel !f)crauS=

gegeben; al§ aber bie ®efettfd^aft fid^ fpäter auftöfte, gingen bie %t}\)m au§»

fd^Iie^UdE) in ba§ @igentl^um jener großen ^ilntn^erpener ^rudEerfirma über.

S3gt. bie S)rudfe ^Somberg'ö roie fie bei be Ütoffi, Annales hebraeo-typo-

graphici ab a. MDI ad MDXL p. 15—64 unb hei ^Panjer, Annales typo-

graphici, t. VIII, p. 428—524, 561 öerjeid^net finb. — ^ferner ögl. ArcMvio
Veneto, 1882, p. 185, 191. — SSrown, Venetian printing press, 1891

(f. 9legifter). — gtoofe§, Ch. Plantin, 1882, p. 95 sq., 98. — Biographie

nationale de Belgique, t. I, 1866, col. 666 sq. unb bie bort genannten

ättercn Duetten. ß. ©teiff.
Souöini: 5^0 äquale 33., SL^eaterbirector , taud£)t juerft in ber Dpern=

faifon öon 1762 auf 1763 in ^rag aU 33afebuffo auf unb wirb aU eine§ ber

tüd^tigften ^itglieber ber ©efettfd^aft be§ ©aetano 3JloIinavi gerüt)mt. ©päter

begegnen tt)ir i^m alä ^Jlitglieb ber SBuftetti'fd^en OberngefettfdE)aft. 2)urd^

Suftetti, ber fi(^ im ^. 1776 öon feinem ^öertrag mit bem S)re§bener ^of
jurüdEjog, fam ^. nadt) S)re§ben. 58u[tetti übertie| iljm bie Seitung feiner

D:t)erngefettfc^aft, unb am 11. ^uli 1777 tourbe mit 35. öeieinbatt, ba| er bie

S)itection be§ gefammten 2^eatertt)efen§ am furfürfttidt)en ^of ju S)re§ben mit

einer ©uböention öon 6000 S^alern übernel^men fottte. 3" ^Jlid^aelig 1777
fam 33. nad^ Seipjig unb ftettte fid§ ber unter Sranbeg fte^enbcn ^offd§aufpietcr=

gcfettfc^aft öor, bie et narf) 33eenbigung ber ^effe nad^ treiben überführte.

S)a er aber menig öom beutfd^en Sweater öetftanb unb nidE)t einmal ber beut=

fdfien ©prad^e ööttig mäd^tig toat, mu|te er bie SSermaltung ber S)irection§=

gefd^äfte feinem 9iegiffeur 33ranbe§ faft ganj überlaffen. 2Qßäf)renb et jur

Ofteimeffe im S^tü^jal^r 1778 in Öeip^ig »eilte, '^atte er burd^ atter^anb ärger=

lid^c ©heitigfeiten jtoifd^en feinem Siegiffeur 33ranbe§ unb bem ©rfiaufpieler

gietnedte öiel ^u leiben. SSeim 2lu8brudt)e be§ Sairifd^cn @rbfotgefriegeS rourbe

35. am 14. äiuni 1778 bec 2)tegbener ßontract gelünbigt, tt)äl^renb ber für

ßcipiig be[tef)en blieb. Sin ^a\)x barauf tt)urbe ber alte ßontract in feinem

öotten Umfange erneuert unb 33. tie rücEftänbigen ©uböentiouSgelber auSgeja^lt.

©eit bem ^ai^xe 1781 übernahm er auä) nod§ bie Leitung ber ^^rager Cper
unb mufete nun mit feiner Gruppe jtoifi^en Seipjig, S)re§ben unb 'X^rag beftönbig

um^ermanbern. Sro^bcm gelangte bae beutfdt)e ©d^aufpiel unter feiner Seitung

ju großer 33tüt]§e, ba 35onbini'§ 3legiffeur Jfteinerfe 33ebeutenbe8 leiftete unb i'^m

eine 9toit)e tüd^tiger Gräfte ^ut 3Serfügung ftanben. ^n 'l|3rag aber forgte er

atafltm. beutfciöe S8to8raJ)f)ie. XLVII. 7
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felbft bafür, bofe fid§ bie Oper auf i^m ^ö^e ert)ielt. ^m % 1782 liefe er

^o^att'S „ßiitfütirung au§ bem ©erail" in ^rag auf ber 23ül^ne exjdieinen,

unb im 3. 1786 na^m er [ii^ be§ in QBien burctigeiattenen „gigaro" mit

großem ßriolg an. Sn jeinen legten ßebenSjaliren madjte it)m bie Soncurren^

ber bölimifc^en ©d)aufpieler öiel äu fdEjoffen. 6r fuct)te [id) butd) bie ©rmerbung

be§ ftäbtifd^en ^o^enf^eaterl fd^abloS ju Ratten, fonnte aber leine 3lb[t(^t nidit

burd^je^en. @r überliefe bal)er jeine ^rager Dperngefettjd^aft jeinem artiftifd^en

Seiter Somenico ©uarbafoni unb mufete fii^ aucE) entfcEiiiefeen, im ^. 1788 für

feine 3!)re§bener unb Setpjiger (&d)au|pielertru)}pe jeinen bi^l^erigen ßaffirer f^T^QW^

©econba al§ Kompagnon auf^unel^men. SSalb barauf, am 31. Dctober 1789,

ftarb er au 3Braune(i in Sirol, al§ er mit feiner gamilie auf ber 9teife nadt)

^toüen begriffen war.

33gl. Safd^enbud^ für bie Sd)aubüt)ne auf ba§ M^-' 1791. ®otl)a 0. 3-

@. 273. — ^0^. diirift. SBranbe§, mdnt 2e6enägefc£)id^te. Berlin 1800.

II, 222. 245. — (33lümner,) ®efd^. be§ 2:^eater§ in Seipäig. ßeipjig 1818,

S. 196 f.
— e. ßnefd^fe, 3ur ®efd£)i(^te be§ 2t)eater« unb ber ^ufil in

Seipaig. ßeipjig 1864. @. 50 fg.
— 5)lori^ g^ürftenau, Die Sweater in

S)re§ben 1763— 1777. ©. 33. (©eparatabbrucJ au§ bem 26. ^efte ber

gjlitt^eitungen be§ Ä. ©äd)f. 3lltert^umgöerein§ 1875.) ~ £). Xeuber, @e=

fd^ic^te be§ ^ßrager 3:^eater§. 5t^rag 1885. 11, 127—248. — «ölaj Söittig,

3fo^. gliriftian S3ranbe§. ©d£)neeberg 1899. ©. 29. 30.
^ ^ o-

^

23mtcr- 6l)arle§ SS., 2)id^ter unb ©d^riftfteller, geboren am 29. 2lpril

1815 3U Satl^ (©raffd^aft ©omerfet), f am 7. 2lprit 1870 3U ^ünd^en, öer-

bient, ba feine 2;^ätig!eit l)auptfä(i)Iid£) in S)eutfd£)tanb fpielte, !§ier eine rü^m=

lic^e @itt)äl)nung al§ Mittler jtoeier 51ationen. ?5i-ü'§3eitig in bie Stellung

eines ßraiel^eiS an ben .^of be§ durften öon S^urn unb £aji§ nad^ 9legen8=

bürg gerufen, getoann 35. bie ?ld^tung unb Siebe ber S^amilie im l)ol§en @rabe.

(Sein reid^er poetifd^ei @eniu8 brad£| fid£) juerft in ßiebern 33af)n, toeldE)e unter

bem befd^eibenen 2:itet „Verses" (ßonbon 1858) erfc^ienen unb feinen 0luf al§

S)id^ter e^renboll begrünbeten. (Sbenfo auggeaeid^net toaren feine Ueberfet^ungen,

in toeld^en S. (Sebidt)te öon ^^franj ö. hobelt, ^offmann öon ^aller§leben, (Scorg

©d^eurlin, Sobenftebt u. 21. !(angreid^ unb in ben originalen Vetren in§ 6ng=

lif(^e übertrug, kflit berfelben 5Jleifterf(^aft ber ©prad^e überfe^te 33. bie treff=

lid^en „5laturftubien" öon ^ermann 5Jtafiu§ unb Slnberfen'ä 5Jlärcf)en („Tales

from Denmark", Sonbon 1847), le^tere erfd£)ienen mit ^lluftrationen öon ®raf

i5ftana ^occi, toeld^er aud^ ba§ „Charles Boner's Book" unb beffen „Little

Tuck" (ßonbon 1848) mit -g)olafd^nittaetd^nungen öerfal^. — ^it einem toal^ren

Äünftlerauge für bie ©d^ön^eiten ber ^atur begabt, fanb ba§ SGßaibmcr! an

33. einen tapferen ©efetten , meld^er i'^m nidt)t nur mit unermüblid£)er 2lu§=

bauer oblag, fonbern baffelbe aud^ in berebten ^5fOtmen , in glänaenber 5]3rofa

unb gebunbener 9lebe feierte. 3Ba'§re 3llpenluft wellt au8 feinen Sßerfcn

über bie ©emSjagb („Chamois hunting in the Mountains of Bavaria",

ßonbon 1853; in 2. 9luflage 1860 mit Söufti^ationen feines geiftreidtien

©d^miegerfol^neg , be§ ©d^lad^tenmaler§ 2l§eobor .g)orfd^elt) unb ben „Forest

Creatures" , meldte öon bem 9lutor felbft in beutfd^er Uebertragung als

„2;^iere beä SOSalbeS" (mit 33ilbern öon ®uibo Jammer, Seipatg 1862) er=

fd^ienen. 9tadC)bem 35. feine Slufgabc qI§ (Sraiel^er öottenbet l^atte, überfiebeltc

er nadt) 5Jlünd§en , too er mit ben öon Äönig ^ajimilian II. berufenen

ßelebritäten , inSbefonbere mit S. Siebig unb 33obenftebt in f5füt)lung trat unb
eine äufeerft rege litterarifd£)e 2:i^ätigteit für tai „Athenaeum" unb anbcre fdf)ön-

geiftigc 3eitfd|riiten @nglanb§ begann. 9ia(f) tt)ieberl)olten Steifen nad^ ßonbon



unb ^ßaris ging 33. 1863 nad^ ©iebenbürgen , um biefc§ bainat§ noc^ toenig

etfotfd^te Öanb „jut Äenntnife ber übrigen 6tbtt)eKe" ju bringen. jE)ie 9lu2»

beute feinet ©tubicn legte er in bem umtangreidien 23u^ ..Transylvania"

(Sonbon 1865) nieber, tt)el(^e§ öon bem Slutor auc^ in§ S)eutfci^c überfe^t

(„ßonb unb ßcute in Siebenbürgen", ßetpaig 1868, mit üicien 'Xnj'id^ten unb
harten), geredfiteS 3tuife^en erregte, ^n ber i^o^Qc na^m S. feinen 3luientt)alt

Tür einige ^a^xt in 2Bien, wo er mit ber i^m eigenen 3Irbeit§fraft fid^ auf bai

Gebiet ber ^^publicität warf unb als ftänbiger ßorrefponbent für englifd^e unb
amerifanifd^e 3eitunSfn i^'i) abarbeitete, big ber e^ebem fo ftramme SSergfteiger

unb Sllpenjäger, franf unb gi(j^tgequätt nad) 5Jtün(^en jurüdEfe^rte unb am .sperb

feiner mit 2:^eobor .§orfct)elt üer'^eiratt)eten 2:od)ter ein gtüdEtid^e» .s>im fanb.

(5r fd^ien neu aur^uleben, neue ^(äne unb ßntroürfe bämmerten auf, er ^atte nod^

Stoffes genug öorräf^ig unb angefammett, um ein ^albeS ^Jlenfc^enatter DoEauf
geiftig befcftdrtigt unb tf)ätig ^u fein; er badt)te an eine ©ammtung feiner eng=

lifc^en unb beutfd^en S)id^tungen unb eine anliefe feiner profaifd^en ©d^riften,

arbeitete an einer lSefd^i(f)te beS beutfc^en ^anbmerferlebenS, trug ftd^ mit einem

SSud^ über beutfd[)eS Seben unb SBefen, felbil eine Hoffnung ju einer neuen

äöeltfa'^rt bämmerte auf : ba warf il^n nad£) fur^er .ffranf^eit ber 2;ob barniebet

am 7. 3lprit 1870. (S5gl. 9lefrotog in Seilage 118 b. SlUgem. geitung ö.

28. 2lpri( 1870 unb Ta. 1410 b. .^ttuftr. 3eitung ö. 28. 3lpril 1870.)

35. toar jeber 3oll ein ®entleman, öon bewunbernStocrtl^cr 23ereittDilligfeit

Tür feine fyreunbe, bon einer liebefreubigen 2^eilnal)me, i>ie felbft baS Unmög«
üd^e 3iU leiften WenigftenS tierfud^t ^ätte; feine ©eele ot)ne 3lrg unb i^al'idt, baS

tjettltdie „Truth" im öoüften ©inne feine S)et)ife. ©ein ©til ift fnapp unb
Iura, Don aufeerorbentlid^er ©d£)önt)eit unb Äraft bei 2luSbrud£S; feine ©prad^c

l)at einen poetifdE)en ©d^roung unb eine plaftifd^e (Genialität, toelrfie immer er«

frifd^cnb anmuf^et unb padEt. 5lad^ feinem Sobe erfd^ienen „Memoires and
Letters of Charles Boner, with Letters of Mary Russell Mitford to him during

ten years, edited by R. M. Kettle" (Sonbon 1871, in 2 33änben).

^^ac. .g)ollanb.

Soui^: .^ermann S. , geboren am 29. 3tuli 1814, j am 25. Sfuü
1888, bebeutenber ^^ilolog unb ©cf)ulmann, Drganifator beS gelet)rten ©c^ul«

roefenS in OefterretdE). Apermann S. mürbe in ßangenfal^a alS ©ol)n beS boi=

tigen ©upcrintenbenten unb DberpfarrerS Mag. ^att ^riebrid^ S. (f 1835)
geboren. 2)er SJater, ©o^n eineS ©d^miebeS, ftammte auS bem ©rägebirge.

SSon i^m öorbereitet , trat 23. 1826 als Sertioner in ©d^utpforta ein. ©ed^S

^a^xe geljörte er als ©d^üler ber berühmten ©c^ule an, bie bis 1831 nod^

unter bem alten Sirector .^arl S)aöib 3f(gen (1763—1834) ftanb unb unter

i^ren 2el)rern tüd^tige ÜJtänner roie ben 2itterart)iftorifer ^oberftcin
,

3acob,

Sänge unb ben 9teligionSlel)rer ©cl)mieber jä^tte. Dftern 1832 bejog S. nac^

beftanbener Oleifeprüfung bi? Unioerfität öeip^ig, mo er junäct)ft St^eologic

unb ^^ilofop^ie ftubirte. S)er 2;f)eologie cntfagte er balb unb wanbte fid^ nad^

furjem ©dl)roanfen, inbem il)n aud^ baS ©tubium ber Üted^te anlodEte, ber

^^J^ilologie )^n , babei ber ^^ilofopl)ie jugleid^ treu bleibenb, rote benn aud^

lebenslang fein pl)ilologifdt|eS arbeiten öoijugSroeife ben beiben großen i^^äuptern

ber ^l)ilofop'^ie im alten JpellaS galt, ^n ber 'ip^itofop^ie waren feine Seigrer

bie .^erbartianer ^ori|t SQßil^clm i)robifc^ (1802—96) unb ©uftati ^artenftein

(1808—90), bie i^n bcibe überlebten, unb mit bencn er lebenslang in ^fi^eunb»

fc^aft öerbunben blieb. 3lud^ ^u feinem "iDleifter in ber ^J^ilologie , öJottftieb

^ermann, unb p beffen fyamilie trat er in näheres 3}erl)ältni^ ; 1834 warb et

in ^ermann'S griedl)ifd^e ©efellfc^aft aufgenommen. Dftern 1835 wanbte 33.

fid§ nad^ Berlin, wo er 3luguft i>oedE^ unb Äarl ßad£)mann l^örte unb baS p^ito«

7*
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logijd^e ©eminar, ba8 biefe birigirten, befud^te. 2)uid^ ben im Sommer 1835

etfoigten Zoh be§ SJateiS ]ai) 33. ftd§ gebrängt, feine afabemifdicn ©tubien ab=

3ufütjen. @r übernahm £)ftetn 1836, mit einem — S^anuar beffelben ^a^xei —
ertDoibenen, rü^mlid^en 3eu9nine pro facultate docendi unb bem öon Seip^ig

Oerlie^encn p{)i(ofopi^if(^en Soctortitel öeifef)en, eine ße^rerftellc am Sloc^mann^

fd^en 2^nftitut in 2)regben, bie er jtoei 2^Qf)re lang befleibete. äöa^renb biefeä 2luf=

entt)alte§ erfdiien fein erfte§ gebiucfte§ 2Bcr!: „Disputationes Platonicae duae"

(S)re§ben 1837), mit bem er jid) in ber gelehrten Söelt glücftid) einjü^rte. Oftern

1838 feierte er aU Sef)rer am güebric^ 2ßit^elm§'®t)mnaftum narf) 35erCin prütf

unb mürbe 1840 an ba§ ftäbt. ®t)mnafium jum ©rauen ^lofter tierje^t, bem er

meitere ätoei ^a^xe anget)örte. ©r mar an biefer (Sd^ule bi§ in bie ^rima mit jaft

alten mict)tigen gädtiern be§ gtjmnafiaten Unterrichtes, fogar aud^ mit ^IRat^ematif,

betraut unb begrünbete bort feinen Oluf aU ^erOorragenb tüchtiger ße^rer toie

aU grünblictier unb üielfeitiger ©ele^rter. daneben boten biefe berliner ^df)xt

burdt) Sefuc^ bf§ fran^öftfc^en J^eaterS, ber italienifd^en Dper, burd^ Uebung

im Gleiten , buid^ öielfeitigen 33erfe^r reid^e Sluöbeute für feine allgemeine unb

meltmännifd^c SBilbung. Sfnamifd^en l)atte 33. auf einer 3fteife im ^artenftein=

fc^en .'paufe ^u ßeipjig beffen junge Söertoanbte ^ert^a ©emmel au8 @era

fennen gelernt unb fid) mit il^c üerlobt. S)er SSunfd), ben eigenen ^erb mit

il^r ju grünben, Iie| i!^n <g)erbft 1842 ben iRuf an bog ^JtarienftiitSgtjmnafium

3U Stettin al§ ^rofeffor annel^men, al§ toeld^er er 3^anuar 1843 bie 93raut

t)eimiü^rte, bie i^m fortan alö liebenSloertl^c, öerftänbni^boüe ©attin 3ur Seite

ftanb. 2lud) bort betoä^rte 33. feinen 9tuf al8 Schulmann unb (Selel^rter unb

öerlebte in !^eiterem unb anvcgenbem SSertel^re mit gteid^gefinnten ^reunben unb

ßoHegen, ßubtoig @iefebrec|t (1792—1873), ^ermann giaffoto (geboren 1819,

fpäter £)betfdt)ulratt) in äßeimor) u. 21. fed^§ glüdEtid^e ^al^xe, bi§ i^n im ^ai)xt

1848 ber SRuf au§ SBien auf ein größeres, feiner gereiften Äraft angemeffenere§

gelb beö äBirfenä rief.

2lut einer Steife nac£) SScrlin ^otte ^^tan^ ©jner (1802—53), ber 93ertreter

Jperbarttfd^er 5pt)ilofop^ie an ber Uniüerfität $rag, burd§ ^artenftein'g (ämpfe^lung

im Sluguft 1842 33. fennen unb fc£)ä^en gelernt. 3lt§ er nun im gi^ütiial^re

1848 nad^ SCßien berufen unb bort balb mit ber Bearbeitung ber längft für

nöt^ig erfannten Unterric^tgreform, äunäd)ft unter f^euc^tersteben, betraut mar,

erfannte er in 33. mit glüdflidf)em Sd^arfblidEe ben p^itotogifctien unb fd^ut-

männifc£)en 2Jiitarbeiter , beffen er für bie neue ©eftaltung ber 5Jlittelfc^ulen

(@t)mnafien) unb beS pt)iIoiogifdf)en Uniöerfitäteftubium^ beburfte. ^juer bat

am 3. 3Iuguft 1848 ben fjreunb brieflid^, p überlegen, ob er felbft aU fotd^er

Mitarbeiter eintreten moHte , ober toen er fonft bafür öorfc^tagen fönnte. SB.

nannte ©eorg ßurtiuS, SBil^elm ßorffen, S^ol^anne^ ^orfel , erflärte ftd^ aber

aud^ felbft bereit, bie Sadt)e ernftlidt) für fidt) ju ermägen. @jner |ielt if)n bei

biefer ©tüärung feft. Unterm 20. September erneuerte er, inätoifd^en jum
mirflic£)en ^Jtinifieriolratl^ ernannt, bie Porläufige Stnfrage amtlid^. S. fagte

am 30. grunbfä^lid^ ju unb fteütc feinen balbigen S3efud^ in SQäien be^ufä

nälierer S!)ereinbarung in Sluafidtit. ®a brad^te ber SBienet Cctoberaufftanb bie

ganäe ^Ingelegen^eit inä Stodten. 6rft am 28. 9topember na!§m ßjner bie

33er|anblung mieber auf. 33. erflärte fid§ aufS neue geneigt , mad^tc aber bie

enbgültige ^ufafle öon perfönlid^em 3luätaufd^ in SSien abhängig unb ertl^eiltc

fte, nad^bem er bie SQßeif)nad^tsferien äu einem fotcf)en benu^t l^atte, am 6. ^a=
uuar 1849. 2Im 6. gebruar erfolgte bie faiferlid^e Ernennung jum ^rofeffor

bei dafftfdt)en $^itoIogie an ber Uniberfität 2Sien. 2)em neuen ^rofeffor tourbc

bie ^lufgabe gefteHt, S3orlefungen über claffifd^e $f)i(oIogte an ber Uniberfität

äu galten, bie (Sanbibaten beg @^mnaftaUet)ramte§ für i^rc toiffenfd)aftlid)c



Soni^.
'

101

unb beiuflidie S^ätigfeit anäuleiten unb bQ§ ^inifterium be§ 6ultu§ unb öffent=

Ii(^en Unterrichtet bei Crganifhung ber ®t)mnQ[ien unb Uniöerfitäten burd^

aftaf^ unb ÜJlittDirfung , fottieit jte beanfpru(^t toürben, ju unterftü^en. 3u
Cftem 1849 traf 35. in 2öien ein. ©orort begann bie eifrigfte 3lrbett am
©nttDurfe ber Drgani|ation für bie ©tjmnaften. @ie üoUjog [id^ burd^ faft

tägliche Sonjerenjen üon @jner unb 23., bie in jtDeifet^often gölten ba§ 2Irbi=

trium be§ UnterftaatsfecretärS Dr. geifert einholten. S)a8 ganjc äöerf entftanb

burd^ einträchtige! ^uf^^niniEntoirfen ber beiben SSeriaffer. ^m ganzen fann
man jagen, ha^ aüe§ ^iornmtiöe, aljo befonberi bie Einleitung unb bie grunb=
legenben 23emertungen, foroie einzelne Steile ber 3lnfti"Uctionen ('^lan ber 9teal=

fc^ule, ^flaturnjifjenfc^aiten, p'^Uojopl^ijd^c ^ropäbeutif) bon Sjner, bie übrigen

Steile, alio jaft aüeS ^nftructiüe, üon SB. fjerrü^ren. SIber, toenn man bebentt,

bafe über bie ma^gebenben '^rinctpien bereit! ein Sßiertelialjr äut)or beibe Männer
fid^ perfönlic^ geeinigt Ratten, unb ba§ alle! Söeitere at! ®rgcbni| foUtaufenben
münblid^en 9lu!tau|dt)e8 entftanb, fo berliert bamit btefer Unterjdtiieb jebe 3lu!»

id^Iiefelid^feit , unb ba! ©anje erjd^eint al! gemeinsame! ß^renbenfmat beiber

engöerbunbener Gönner. <Bo fleifeig l)atten [ie gearbeitet, ba| bie uniiangreidt)e

SSorlage ber neue 5}hni[ter @raf fieo ö. jE^un unb .g)o'^enftein (1811—88), al!

er om 28. 3uli 1849 ba! ^inifterium für Suitu! unb öffentlichen Unterrid^t

(bis Dctober 1860) übetna'^m , bereit! fertig üorfanb. S)a! Söefen ber neuen
Crbnung beftanb barin, bafe bie beiben bül^er böttig getrennt gel^attenen 2In=

ftaüen @t)mnafium unb ßt)ceum in eine jufammengejogen unb nad§ burd^ge;§en=

bem ^lane eingerichtet mürben. 2)a! bi!t)erige ©timnafium mar nad) bem
Sel^rplane öom 10. :3uli 1819 auf fed^! 3fa^re!claffen, üier fog. ©rammatical'
unb aroei ^umanitäteclaffen , bef^ränft. ^ebe biefer Slaffen f)atte aufeer bem
Matzdjden (9icligion!te^rer) nur einen Se^rer, ber fämmttid^en Untercid^t er=

f^eilte. 5Jiit feinen ©c^ülern ftieg ein Seigrer burc^ alle ©rammaticalclaffen
ton I— IV, ein ämeiter au! ber I. in bie II. ipumanitäüclaffe auf. 9Iu! bem
@t)mnaftum gingen bie ©d^üler, meldte l^ö^eren Rieten juftrebten, in ben ätt)ei=

jährigen Se'^rcur! ber f'^ilofopi)if(^en Stubien (Sljceum) über, ber nad^ bem
Se|rplane öom 28. ©eptember 1824 unter faft ööüiger ;J urüdEfteüung ber

ctafftjd^en ©ptad^en eine gütte bon mat^ematifd^en, pi^t)fifaUfdöen, pl^ilofopl^ifd^en

unb religiöfen Sectionen über bie ©d^üter ergo^, babei aber fo teidt)tige @egen=
ftönbe mie !Ratur= unb SBcltgefd^id^te loenigften! ben ^a^lenben @cf)ütern böttig

freiftellte. 2)ie Srgebniffe biefer Inftalten, meiere ba]u meift in ben ^änben
geiftlidEier Drben toaren unb eine! gteid^mä^ig burcJigebilbeten Se^rerftanbe! toie

einer toirffamen fad^männifdtien ©taat!auffid^t entbehrten, mürben längft faft aU=
gemein al! ungenügenb beflagt. ßtnft 0. geud^terüeben (1806—49) [teilte at§

Unterftaat!fecretär für ba! Unterrid^Ütoefen 1848 bie g^orberung eine! ad^t=

ctaffigen ein'^eitlidtien ©^mnafium! mit 2fad)Ie^rern menigften! im Dbergt)mnajtum
unb mit @inbe3ie^ung minbeften! be! erften b:§ilofop'^ifd£)en 3fi^tgange!. 2Iuf

biefer ©runblage ru^t ber 6jner--S5oni^ifci)e Drganifation!= unb fie^rptan, ber

jebod^ ba! ganje ^meijötirige ßtjceum im aditjäl^Tigen 65efammtgt)mnafium auf-

gellen, biefe! nur in met^obifc^er .g)infid^t au! atoei ©tufen, Unter= unb Dber=
g^mnaftum, beftefien lä^t unb jugleid^ mit einer georbneten !8ef)ramt!prüfung

ba! t?a<J^lf^«i:ft)ftem in maBöotter Sefd£)ränfung einführt. '3Iuf bie bi!t)erigc

©pielerei mit lateinifd^er 9t^etorif unb '^^oetif roirb ju ©unften au!gebel^nter

Seetüre ctoffifc£)er lateinifd^er unb griedt)ifd^er ©d^riiten, be!glcidt)en auf ^eta»
pt)^fit unb ^oral unter ^efcl)ränfung be! p^itofop:^ifd^=propäbeutifd^en Unter»

richte! auf empirifd^e $fQrf)otogie unb formale Sogif öerjid^tet. „'iDla^gebenb

für bie 2lufgabe be! ©efammtgt)mnafium!" mar „ber SSegriff ber l^öl^eren all=

gemeinen Sitbung". S)a! ©i^mnafium erf)ielt bemgemö^ @efd§id^te, ^at^ematif
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unb 5[iatutfunbe (^latutgefdfiicEite unb ^W^t) qI§ obligate ße^riärfiet jugetoielen^

tt)Q§ freilid^ md)t ol^ne gtnjciiränfung be§ lateinischen unb griecfjifc^en Unter=

ti(i)te8 in ben oberften ßtajfen (je 5 2Bo(^enftunben in ©lafje VIII) anging.

?luigenoninien werben bie ©d^üler in Glojfe I nid^t öor öollenbetem neuntem

SebenSjalire. S)er ganje 8el)igang jdilieBt mit ber ^JlaturitätsprüTung. ®ie

^nftructionen iüx ben Untenidit in ben einäelnen 2ti)x\ä<S)nn , toeld^e bie 5ßei:=

fajfev il^rem ©nttourje Beigaben, etjd^öpien faft ben ganjen Umgang ber ®^mna=
fiaipäbagogif unb tu^en auf bem ©runbe ber .^erbartijdien ©efammtanfic^t öon

ßräie^ung unb Unterricht.

S)er (SnttDurf »urbe burd^ faiferlic^e SSerovbnung Oom 16. ©eptember

1849 tiorläufig unb unterm 16. S)ecember 1854 enbgültig beftötigt. @r bilbet

feitbem mit geringen Slenberungen bie 91orm beä öfterreic^ifc^en @t)mnaftal=

toejeng. ^n freierem 2lnf(±)IuB an i^n mürbe aud^ für ba§ 9tealfd^ulmefen ein

©tatut am 13. Sluguft 1851 erlaffen. S)oc£) blieb Soni^^ 33er^ältni^ äu biefem

3toeige beg ^Jlittelfd^ulmefeng immer ein me^r mittelbare^, toä^renb feine ganje

2Biener- SBirffamfeit in unmittelbarfter 23eäie!^ung 3u ber yteorganifation ber

©Ijmnafien aufgefaßt fein miü. Sf^rer S)urä)fül^rung ^u bienen
, für fie einäu=

treten, mar feine Hauptaufgabe. S)iefe t)atte er in ben erften i^al^ren nod^ im
engen 93unbe mit Sjner, feit beffen Sobe (21. ^uni 1853) o^ne ben greunb

ju löjen; unb er l)at fie, aud^ in ben fd^mereren :^ziUn nad^ bem ßoncorbate

öom 13. ^iluguft 1855, mit einer Umfielt unb einer S;t)atfraft gelöft, bie feinem

^^iamen in ber ©efd^id)te bes geiftigen 2eben§ beö großen S)onaureid^e§ unöer=

Qönglidl)en Slu'^m fid)ern. 3ui^ -^ülfe bei ber Surc^fü'^rung ber 9ieorganifation

grünbete ba§ ^Dlinifterium mit SSeginn beg S^al^reg 1850 bie „3eitfd^rift für bie

öfterreid^ifdien ©^mnafien". 58ig ju feinem Slbgang au§ äBien, fieb^elin ^a^xt

lang, führte 33. big 1864 mit ^. @. ©eibl unb 3of. ^Jtojart, bon ba an mit

©eibl unb i^ranj |)orf)egger bie Üiebaction. 6r mar aud^ felbft eifriger 5Jlitarbeiter

beS S3latte§, in bem befonbeig feine grünblic^e 53eantttortung unb tl^eitmeife 3lb=

fertigung einer 3fteil)e öon Singriffen auf bie Organifation , barunter bei ^ritif

be§ SfefuitengeneraleS ^ßeter ^ot). Scdj unb ber be§ tfdt)e(^ifd^en Slbgeorbneten

Dr. grauj Öupr (1858—61), erfd£)ien. 3u ber 3eitfd£)riit trat 1861 ber bon
93. angeregte 33erein „^ittelfdl)ule" alS ^toeiter ©ammelpunlt ber mit i^m bei»

bünbeten greunbe ber neuen ©d^ulorbnung. 3tad)]§altig unb tief mirfte Sß.

baneben in feinem Hauptamt alg ^rofeffor ber ^P^ilologie fotool burc§ feine

afabemifd£)en S3orträge mie burd) bie l^ingebenbe gürfoige, bie er mand^em ftreb=

famen ©d^üler äutoanbte. 6r X)ai in bem big bal^in für claffifdt)e ©tubien menig

frud)tbaren Cefterreidt) eine regfame p'^itologifcl)e ©(^ule begrünbet, bie in i^m
banfbar itjr^aupt unb il)ren Sebengtoecfer berelirt. Äarl ©d[)enft, SL^eoborÖomperj,

2öill). b. .^artel, bie bem ^eifter alsbalb naÖ) feinem SLobe litteratifi^e S)enf=

mäler festen ,
feien für biete anbere genannt , bie gleidt) il^nen empfanben unb

empfinben. ©eit 1850, als er in Ä. 3. ©r^far (1801—56) einen tüchtigen

(Senoffen für ba§ Satein erhalten l^atte, befdt)räntte 33. fid) auf bie gried^ifd^e

$f)ilologie, aug ber er bie ©efd^id^te ber gried)ifd^en $t)ilofopl)ie mit befonberer

^teifterfc^aft be^nbelte. 9ludt) für meitere Ärtife mad^te er bigmeiten bie ßrgeb»

niffe feiner Sßiffenfdiaft äugänglid^ mie in ben Vorträgen beg ^ai)xei 1860 „Ueber

ben Urfprung ber ^omerifd^en ©ebii^te". ©eit 1849 mar er correfponbirenbtg^

feit 1854 mirflic^eg ^Jlitglieb ber SBienec Sltabemie ber äöiffenfc^aften, fclbftber=

ftänblid) ^.Uitglieb ber ^srüfungecommiffion für bag pl^ere Sel^ramt; feit 1863 ge=

l^örte er bem bamalg eingerid)teten, bag 3)linifterium beratl)cnben Unterrid^tgratl^

an. SBä^renb biefer reid£)en, bielfeitigen äBirtfamfeit ^atte 33. mit ben ©einen fid)

aud^ fonft gut eingelebt an ber S)onau. 2lug feinem 33erfel)r6heife merben alg

nä'^ere SSertraute ber ©pradt)forfd)er ^ülofid}, ber Slftronom ßittrom nebft ©attin,

d
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bte ^l^^fiologen 93rü(fe uiib ßubloig, bet S)icf)ter ^ebbet genannt, ^n ber

eöangelifdien ©enieinbe '^elöetitdjer ßoniejfion , ber n jid) aiigefc^loffen l^atte,

befteibete 33. jeit 1855 ta^ 6i)tenamt eineö ^re8bt)tet§ unb Sd^riftiü^retg be§

^re8bt)terium§, ber ®enerQljt)nobc öon 1864 ge{)ötte er at§ roeltlidier 2)e)}utttter

an. @ä |d)eint nid^t, bafe fein proteftantij($e§ S3efcnntni§ il)m ernfte (5d)iDierig=

feiten bereitet Ijabe. S;a| er alä ertoä^Uer S)ecQn ber p^itojop{)i|d§en Ofacultät

auf (Sinfprud) be§ t^eologifd^en ®octotencottegium§ bom ^inifter (1851) nic^t

beftätigt toarb, fa^ er flügtict) felbft al§ eine ©ad^e rec^tlidier (Srörteiung an,

bie nur jufättig feine ^erfon berührte,

äöieber^oltc 9lufe nac^ auswärts, fo 1855 nac^ (S(f)uIpforta , 1862 nad^

Hamburg an bie ©pil^e be§ 3to^Qnneum§, 1866 an ©teile 9tttf(i)r§ nad^ SBonn,

^atte 33. abgeletint. 9Uä er audE) im Äxiegeja^re nod^ Defterreidt) treu geblieben

war, banfte man it)in mit einer großen Döation. 2)od^ tonnte er im folgenben

©ommcr bem eintrage beä Sertiner ^IJlagiftrateS, bie 5Direction be§ ©Qmnaftumä
jum ©rauen ^lofter ju übernef)men , nid§t toiberftel^en. ^JJtit bem Drben ber

ßifernen i?rone III. klaffe gefd^mücft, burct) ja^lreidtie Setteife ber Siebe unb

33eret)rung auä weiten J?reifen erfreut, öon ber eOangelifd^=t^eologifc^en gacuÜäl

mit i^rer 5DoctortDÜrbe befteibet, berlie^ 35. 3Bien unb trat mit 1. Dctober

1867 fein neue§ Slmt an. Sleu^erUd^ gealtert, t)at er e§ fieben 2fa^re lang in

frifd^er .ffrait geführt, treu unb unermüblidl), tt)ol)ltt)oUenb aud^ im kleinen unb

^leinlid^en, baä einem ©djulbirector nic^t erfpart bleibt. 33alb fanb fid) mand^=

fad^e, elirenöolle ©elegen'^eit äum Sßirfen auf Weitere Greife. Sie Slfabemie

ber 3Biffenfdt)aften tt)äl)tte i^n 1868 jum ^JJlitgliebe. 2öiebert)olt benu^te er baS

baburd^ gegebene üted^t, SSorlefungen an ber Uniberfttät ju Italien, gi'- ^aulfen,

bamalü fein ^u^örer, fc^ilbert biefe jt^ätigfeit be§ Se^rerg mit ben Söorten:

„2)ie 33ortefungen über ^^lato unb 3lriftotele§ Waren nadl) Sfnl^alt unb gorm
bie boüenbetften , bie id^ überl^aupt gel)ört Ijabt. ^n iWeiftünbigem , ununtcr=

brod^enem, gleid^mäfeig flie|enbem 33ortrage entwidelte er, am Äat^eber fte'^enb,

blofe ein 93tatt ^Papier mit ein paar Zitaten unb ^totijen in ber ^anb, ben

3inl|alt 5piatonifc^er Dialoge ober audt) f^ftematifdjer Sarlegungen be§ SlriftoteleS

mit einer Älar'^eit unb ©id^erl)eit, al§ ob ber gan^e ©ebanfenaufbau i'^m an=

fc^aulid^ öor Singen ftünbe. @r blieb aber nic^t bei ber p'^ilologifd^en SDar»

legung ftel^en, fonbern wufete äugleidl) buvdl) p'^ilofop'^ifdtie ßritif, namentli(^ beim

3lri[totelc^ , baS ^ntereffe für bie ©ad^e felbft 5u weden unb bem ©ud^enben

gingetjeige für ben ein^ufd^lagenben 2Gßeg ju geben". 5lad^ 21. 33oed^'§ Sobe

(1867) würbe it)m ferner bie 2)irection be§ föniglid^en ©eminareS für gele'^rte

©c^ulen anüertraut. ©nblid^ trat er 1869 in bie 9lebaction ber berliner 3eit-

fd)rift für baS ©t)mnaflatmefen ein unb war t^ätigeS, t)orüberget)enb aud^

leitenbeS ^Jlitglieb ber berliner @t)mnafialle|rergefellfd§aft. 3" einzelnen be=

fonberen 21rbeiten sogen il)n au^erbem bie ^[Rinifter ^eran; fo ge'^öite er ju ber

ßommiffion bon SSertrauenämännern für bas l^ö^ere ©dt)ulwefen, bie ber 5Jlinifter

gal! äu Dctober 1873 nad§ 33erlin berief. S)a8 le^te ^a^x beg S)irectorate§

brad^te bie folenne ^eitt beS brei^unbertjä^rigen 33eftel)en§ ber 31n[talt, beren

würbige unb geWanbte Leitung burd^ 33. allgemein anertannt Warb. ©d§on fünf

3fa!^re frül)er war i^m noc^ einmal burd) ^ermann Ufener nahegelegt worben,

in Sonn, bieämal al§ 9tad£)folger Dtto 3^a^n'§, einzutreten. @r l^atte ab=

gelei)nt.

2)agegen iv.^ er fic^ burt^ beu 9tuf beg ^linifterS galt bewegen, mit

beginn beä 3a^re§ 1875 al§ öortragenber 9tatt) ini ^inifterium einzutreten.

(5r lt)at in biefem 31mte nodl) breijeljn 3a§ve, äule^t mit bem 9tange einc§ ®e=

Reimen Dberregierunggratl^eg, gewirft. S)a^ er audE) i^m mit botter Eingebung

unb mit 23erwert;^ung feiner reid£)en @rfaf)rung, öoE 2öol)lwoIIen§ gegen 2ln=
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ftalten unb Slngeftettte , bie \i)m anüertiout toaren
,

jegenSieici) gebtent l^at,

bebatf faum bet SBerfid^erung. 2lbet im ganzen toai; e§ nici)t bic glücfU(^fte

3ett feiner amtlid)en 2aufbat)n. 6r jelbft enn^janb bie Uebeibiirbung mit

16ureau!ratifd^en @ef(^äften unb bie baburd^ {)eibeigetüt)rte ßäl^mung jeinet n)ifjen=

fdiaftlid^en S^ätigfeit ]o fdfitoer, ba| et jogar, njenn auc^ öergcblid^, jeine @nt«

la^jung qu§ bet 2lfabemic bet aSiffenfäiaften beanttagte. 2)aäu fom, ba^ er e§

in jener 3fit "^^^ (5Jegenjä|e unb Debatten auf bem ®ebiete beS ^öJieren @d^ul=

toejenS feinet $attei ted)t madjen fonnte. Sißaö in8 £eben ttot öon feinen

otganiyatotij(i)fn 3ltbeiten, ttug att^ufelt ben Stempel beS 6omptomifje§ unb

bet doncejfionen nad^ betjd^iebenen (Seiten , um Qud) nut bie näd^ften f^i^u^i^c

unb bi§t)etigen Slnl^önget 3u be|tiebigen. 2>ie neue Sd^ulott^ogtapiiie im 2)eut*

fdjen, bie Uebetnatjme unb Slnetfennung bet neuniäl)tigen, lateinlojen Dbetteal»

jc^uten qI§ im ttieyentlid^en glcid^betei^tigtet SSottanftalten t)alf er burc^je^en.

Slbet bie ße^tpläne bet l^öl^eten ©(^ulen bon 1882, bie boneben bie 9ieoljd^ulen

I. Otbnung qI§ 3fiealgt)mna[ien ben ©^mnafien butd§ SBetme'^tung be§ latei»

nijc^en llntertici)te§ annäl^etten, toie bieje butd) betftätfte Betonung bet mat^iemo-

tif(i^=natut!unbli(^en Seite, jpäteten Einfang bc§ ®tie($if(f)en, berme^rte ^Pflege be§

gtanäöfifd^en jenen, betjöinten nid^t ben Streit bet 2lnfi(i)ten, fonbetn jd^ütten

i^n it}ix. 5E)er prafttjä^e S'lulen bf§ gemeinjamen ßel^tploneä für |)umQn= unb

9leQlgt)mnQfien in ben brei etften Sdduljo'^ren betfd^toanb in bet öffentüdtien

5!Jteinung bor bet ^lage übet bQ§ f^efll^olten bet otten 3lnfptüc^e bei ©iniü^tung

]o bietet neuet. jDa§ Stidt)tt)ort bet „Ueberbütbung" geioann neue ^taft unb
toat burd^ befdE)tt)id^tigenbe @utad£)ten unb ©rlaffe nic^t äu entfräften. 5iäl^er

auf biefe £)inge eiujugeljen, l^ie^e bie ®efd^id£)te be§ preu^ifdlien p'^eten Sc^ul=

tDefen§ in jenen Sogen be§ etbittetten S(^ulfriege§ fd£)reiben. ^iet mufe bic

3Inbeutung genügen, ba§ fie für ben oltetnbcn 33. feine S^xt bet reinen fjteube

fein fonnten. gefllidie 2idE)tpunfte biefet ^a1)n bilbeten füt il^n bie geiet feineS

fiebjigjä^tigen ©eburtStogeS (1884), ju bet befonberg auc^ qu§ Deftetteid^

glönjenbe unb rübtenbe !^nä)in fottbauctnbei 2ln^änglidE)feit unb 9}ete!^tung

eintrafen, unb bie feineS 9lmt§= unb S)octotjubiläum8 (1886). gteid^en unb
antegenben ®enu^ fanb 35. aud§ in biefen legten ^a^i-'en nod) butc^ feinen 33er«

!et)r mit bebeutenben 5Mnnetn, untet benen S^eobor 9)iommfen, ßbuatb ^eUn,
3IboIf ilitd§:§Dff unb bet i!§m 1874 bon Söien nadigefommene 3fo!^anne§ 33al)len

befonbetS genannt toetben. 3m ^erbfte 1887 trat bei bem bis bol^in fo geifteS«

ftaten ©reife ein ®elC)itnIciben tietbot, ba§ am 1. SIptil 1888 feinen Uebettritt

in ben [Rul^eftanb nötl^ig mad^te, unb bem er nad£) quatbottem Sied^tl^ume am
25. ;3uti 1888 etlag.

©leidt) bebeutenb unb etfolgreid^ toie in bet Sd^ulptajiS unb Sd^ulbetmal«

tung l^at 35. als pijilologifi^et Sd^tiftfteEet getoirft. Seine etfte littetatifd^e

5Itbeit, ungebturft geblieben, abet öon ©ompetj, bet eingel^cnb übet fie berid^tet,

nad£)ttäglid^et 2)tudElegung füt üoEfommen toütbig erflärt, betfa^te et bereits

1835 al§ ßeipjiget Stubent butdt) SSeanttoottung bet bon bet pl)ilofop!^ifd^en

f^acuttät geftettten ^teiSftage : „Utrum idea absoluti summum et unicum philo-

sophiae principium esse' possit". 5^^| @tunb bei geftönten 5ptei§fd£)tift creirtc

il)n im ^df)xe barauf bie ^acuttät gum 5S)octor. 33on ben „Disputationes

Platonicae duae" (^Programm be§ S5i|t]^um'fd^en @^mnafium§, ©reiben 1837)
toat beteitS bie 9tebe. ^^mn fd^loffen fid^ fpätet „^latonifd^e Stubien" (3U=

näd)ft in ben Sdt)tiiten bet SBienet ?lfabemie 1858 unb 60; 3., fel)r ettoeitertc

Sluftage S3ertin 1886) unb eine längere 9ieil^e bon einjelnen Sluffä^en in ben

Schriften bet 35evlinet 3lfabemie (1869—78) fotoie ber SSienet 3eitfd)iirt für

ba§ ©timnafiattoefen unb bem ^ermeS an. S)em 3ltiftotele8 gelten S5oni^' „Ob-
servationes criticae in Aristotelis libros metaphysicos" (35ettin 1852), „0. er.
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in Aristotelis quae feruntur Magna Moralia et Ethica Eudemia" (33etlin 1844)
fotoie 5luöQQben öon „Alexandri Aphrodisiensis commentarius in libros meta-
physicos Aristotelis" (Setlin 1847) unb „Aristotelis Metaphysica" (2 23be.,

SSonn 1848. 49). gexnet jd)neb er für bie SBiener 2lfabemte „Ueficr bic

Kategorien be§ 2tri[toteIe§" (1853) unb „3lrifloteltfc^e ©tubien" (5 ^efte 1862
bt§ 67) , jotoie ebenjattä eine 3lnja^l einzelner ^luifö^c in ben ©d^riften ber

^Berliner 2lfabemie unb ben genannten 3eitii^tiften. Sefonberö ober ift l^ier ju

nennen ber gro|e „Index Aristotelicus" (SSerlin 1870, 23anb V ber großen
5lu§gaBe be§ 2lriftotete8 ber ^Berliner Slfabemte). S)ie oben ertoä{)nten SSorträgc

„Ueber ben Urjprung ber .g)omerifd)en @ebid)te" (Söien 1860) crjd^tenen in

6., öon 9t. 5leulöauer bejorgter, Sluflage nod^ 1885. „^Beiträge jur ©iflärung

beS ©optioflei" (2 ^e|te 1856 u. 57) unb „beä 2:^uc^btbe8" (1854) brad)ten

bie Sßcric^te ber SBiener Slfabemie. gaft unabjef)bar ift bie 9teif)e ber 9lecen=

fionen toiffenj(^aitli($tr unb |(ä)ulpraftif(^er äöerfe be|onbet§ in ber Söiener 3eit=

jd^riit unb ber bort toie in anberen ät)nlid^en ^Blättern beröffentüc^ten Slufjä^e

über baä ^öl^ete UnternÄtStoejen. 23on biejen urt^eilt gr. ijjaulfen: „Q:i giebt

nid^t Diel gl9mnafiat'|)äbagogif(^e fragen, »eldfie nidt)t in ben ^al^lreid^en 2lr=

tifeln öon 33oni^ eingef)enbe Erörterung ober bod^ ftreifcnbe 93elfudt)tung gefunben

Ratten; bie S)urd^bringung öon pl^ilojopl^ifd^em S)enfen unb retdfier @rfa{)rung

giebt biefen SIrttfeln einen ungett)öt)nüd^en unb bleibenben SBertV- 23iograp]^ijd^e

9iad^iufe loibmeten S. u. a. 2lbolf Srcnbelenburg (^Berliner afabem. (Schriften

1872) unb 3ot). griebr. SBeÜermonn (berliner 3eit|d£)riit für ba§ @t)mnaftal-

toefen, 1874).

;3n feiner äußeren ©eftalt toar 33. mittelgroß unb fd)Ianf, in feinem Um=
gange getoanbt unb freunblid^, felbft in ber ^JJoIemif milb unb maßöoE, too il^n

nid^t in öereinjelten ^^föüen ber ßinbrudE öon Unttia'^rl^aftigfeit unb .^eud£)eliDefen,

bie feiner lauteren ^iatur öor allem äuroiber toarcn, in ^arnifd^ brad£)tc. ©ein
ganzes äßefen offenbarte eble, burdt) ernfte, ibeale 8eben^anfid£)t öerftärte

Humanität. „2luf bie ^lactitDelt aber", fagt fein ©dE)üler %f). ©onipex^ toal^r

unb fcl)ön, „toirb fein 9iame al§ ber eine§ ber ebelften, cifrigften , einfid^t§=

öottften unb geiftes'^eEften 5lttertl§um§forfd^er unb Sugenbbilbner unferer SLage

gelangen".

Queßen: ©igene 3Jtittl)eilungen öon SSoni^ in ^eibemann, ®efdE)idQte beä

grauen Älofter§ in SBerlin (Berlin 1874). — @dt)enfl, 3tebe bei ber 2;rauer=

feier für |). SBoni^ (äßien 1888). — SBeÜermann, Qnx Erinnerung an
^. Sonife (Berlin 1889). — ö. Partei, Soni^ unb fein 2öir!en in Oefter»

reid^ (ßinj 1889). — $ßaulfen, ®efc£)id^te be§ gelelirten tlnterrid)tg auf ben

beutfc^en ©c^ulen unb Uniöerfitäten (2. 2lufl., S3b. II, Seipjig 1897); be=

fonbcr^ ©omperj, i^i. SSoni^ (in S3urftan^2Rüller'§ JBiograö!^. Sfo^rbu^e für

2lltertl)um§!unbe, SBb. IX, 1888, »erlin 1890) unb granifurter, ©raf Seo

2;t)un=Jpo^enftein, ^^xan^ @jner unb >g)crmann S3oni| (Söien 1893). — Sin
möglid[)ft öoUflänbigeS SJer^eidini^ öon 33oni^' 5pubiicationen bringt ©omperj
(a. a. £).). 6ö füHt, einfd^ließlid^ ber eingeljenberen Slnal^fe (4 ©eiten) ber

ungebrudten *Prei§fd^rift öon 1835 über bie Idea absoluti, faft 14 ©rucCfeiten.

©anber.
Somi: S-ranj 5Ö. , ©id^ter unb ^umorift, geboren am 18. 3>uli 1830

3U 9}iündC)en als ber ©ol)n einel SomänenöcröjalterS unb Oberre^nunggratl^eä,

ert)ielt eine auegeäeid)nete ©rjiel^ung, abfolöirte baS @t)mnaftuni , bie ^J!^ilo=

fo|)]^ie (1847) unb ba§ ©tubium ber 3furi§)3rubenä an ber Uniöerfität feiner

^eimaf^, beftanb ben ©taatgconcure mit 2lu§jeid^nung, trat ol§ ©toatiantoalt»

fd^aftfefubftitut in ben 2)ienft ber reinen 3fuftij ju 2)onauö)örtl) , 2ln§bad^ unb
JBaireut^, würbe ©taatäantoalt am £)berlanbe§gerid^t 5Jlünct)en, folgte 1880
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einer Serufung in ben S)ien[t be§ f^ürftenlpufeä %f)üxn unb SajiS, wo er aU
^ßröfibeut bev 2)omäncnfQmmer unb S)irector beä iürftlid^en SiöilcoÜegialgeridtitS

3U ategenSburg am 7, 3fuli 1894 auö bem Seben fdiieb. S3. begann jeine

poetifd^e 2t)ätigfeit mit einem an Oefar ü. Stebtoi^'ö „Slmatantt)" erinnernben

I^rilien ßpo§ „2Boliram" (1854), welchem, me^r im 2lnfd^lu^ an Äinfers

„Dtto ber ©d^ü^", eine üil^einfage „©d)ott öon ©rünftein" (1855) folgte, ^it
jd^arfer 5]3oIemif toenbete er \\ä) bann al8 „^xtit^nx öon 9tadt)tDi^" mit jeinen

„ßaöagtut^en" (1854) gegen bie SSilberjagb unb ben bomba[tif(|en 6(^toulft

ber 2Sungbeutj(^en , toäl^renb er al§ „S^onj üon 5)tünc6berg" toieber in ein

ru{)igereö It)ri|d^e§ ©eleije ablenfte. ©inige 6ing= unb ^Jtätd^enluftfpiele , tüie

ber „Seiäauberte S^rofdt)" unb ber „2lrme ^einrid^" mürben öon Äarl ©reitt),

Sfof. 3tt)einbergec unb Ö^ranj görg, eÖenfo bie Dperntejte „S)ie fieben 9iaben",

„Unbine" unb „2)ornrö§ct|en" öom (5fri)rn. ö. ^-Perfatt componirt. (Srofeen @r=

folg aui öielen S3üt)nen errang baö nad£) i^uliug ©rofje'S rei^enber 3^bt)lle

„®unbel öon Äöuigfee" bramatifirte gleid^namige SJolffiftürf. äöäl)renb ein

übrigeng öortrefflirf) angelegter Dioman „Äönig 5Rammon" (1880) nid^t bie

öerbiente Slufmerffamteit fanb ,
jc^lug jeine „Buftige 3laturge|c^icl)te", tnetc^er

alSbalb eine gleidt)e „33otanif" unb „^Jtineralogie" folgte, jünbenb ein (3Hünd)en

1877 ff. im Serlag öon 5Braun & ©i^neiber), Womit 33. fein berü{)mt ge=

worbenee $feubont)m al§ .^err „öon 5)liri§" glänjenb begrünbete, ^xn I)eiteiften

2lntitl§efenfpiet unb burc^ eine f^üHe logifd^er i5fe^tfd^iüffe , bie unmöglid^ften

äJetgleid^e mit überrafd^enbfter ©ic£)er^eit aueinanberreil)enb , ertoarb 33. alä

„Jperr öon ^iri§" längft öor „2öipö(i)en" einen rül)mli(f)en Flamen als ,g)umorift.

3)arauf folgten im l)armlofen @cl)nabal§üt)felton baö „9libelungen = 9tingerl"

(1879), bie bittere ©atire öon bem „5päbagogifd§ öerbefferten ©trumelpeter

für grofee Äinber öon 30 biä 60 S^a^ren" unb bie ironifcfien 23ummelöerfe

„granj ber ©treber". Sine ^luätoa^l feiner burd^ bie frifct)e[te ßaune unb ben

mut^toiüigften Jpumor atte ßefer feffelnben poetifd)en Seiträge ju ben toelt=

befannten „f^liegenben blättern" fammelte SB. unter bem Stitel „2}on mir iä's"

(9)iündt)en bei Sraun & ©c^neiber), mälirenb bie 23lätter ,,gür Jperj unb .g)au§"

(aUegenäburg 1892, 3. 2lufl.) burdiweg ernfte Älänge anfd^lagen unb bas in

Ser^inen abgefaßte 6öo§ „i^acopone ba 5tobi" (1884) ben 2)ic^tet beS be*

rül^mten „Stabat mater" öer^errlidE)t. Sine glänjenbe SSe^etrfc^ung ber i^orm

unb eine |öd^ft mufüalifd^e ©prad^e d^aralteriftren atte feine S)i(^tungen. 2lud^

aU Sfugenbfd^riftftetter l^at fid) ^^ranj 33. mit fleinen 9loöetlen unb „2;l)eater=

ftücEen" öort^eil^aft befannt gemadt)t. 3}om Satire 1881— 86 in ben bairifd^en

ßanbtag gewählt, bet^eiligte ftd^ 33. aU >g)auptrebner beim ©turmanlauf gegen

büß 3Jlinifterium 2\i^ ,
plaibirte aber aud^ in ber benlmürbigen ^lenarfi^ung

öom 26. 3tuni 1886 für bie 9tegentfd)aft8üorlage , tooburd^ er bie guftimmung
unb Stnerfennung beS ganzen l^o^cn <g)aufeg errang. 2)ann legte er fein

5)lanbat nieber.

Sßgl. |)i|tor. = polit. 95lätter 1881, 88. 5ßb., S. 593 ff. unb S3ettel=

^eim, 33iograpl)ifd^e SSlätter 1895, I. 33b., 4. i^eft.

Ap^ac. <g)ollaub.

öomielt: Sbuarb 33., geboren in ^Berlin am 15. Februar 1802, f ba=

felbft am 9. 5Jlai 1877, öerbienter ^l^ilolog unb ^äbagog, langjähriger Sirector

beä ftäbtifd^en 5'i:tebric^=3Cßerber'fdt)en ®t)mnafiumg äu 33erlin. Sl^arteS ©uiüaume
Sbouarb 33. entfpro^ einer fran^öfifd^en gamitie, bie infolge ber 3luf^ebung be§

Sbicteä öon 5lante§ nad) ber isiaxt 33ranbenburg eingemanbert mar. ©ein
SSorfa^r ^^Jierre 58onnel (fo!), äöeingärtner in 33iüier8=le=bel bei ©t. SDöniS,

nörblid^ öon ^ari§, öerliefe bie ^eimatf) unb jog mit feiner ©attin IRarie

Ülofignol au8 Soulome nad) ^^renalnu, mo er 1687—1720 Santor ber frün=
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äöftfc^^reiotmiiten ©emeinbe teat. Un^eteS 58. ©lofeüater Sfofflue^ Spaniel fiebette

nai) ©cEjtoebt über, Don too fein <Bof)n gierte ^Daniel als Otegimentsbttdiien^

ma(f)ev, jpätex' 23otftQnb bev fönigüc^en S3üc^fenf(tiäTteict , noc^ SBetlin fam.

gtft burd) ©buarb SSonnell'ö ©rofemuttet unb 'üJlutter ttar bas beutf(^e (5lc=

ment in bie rein '^ugenottijdje gamilie eingebvungen. S)ennoc^ l)ielten bie

^Sonnelts» , toie jie iniwifi^en i^ten ^Jlamen jd^rieben , in Jöerlin jtd) ^ut reior=

mitten SrinitatiSgemeinbe unb bejonbexs ju ©(^leiermad&er. (Jift 1850 jc^lofe

5Ö. ]ic^ roiebci- bn uan5Öl'i|d^cn ßotonie an, beren tegfamee firc^licftc« Sebcn

leinen eini't fiommen ©inn anjog. iiß. bejud^te alö ßnabe unb i^üngting burd)

je^n 3^af)re bae 5riebrid)-3Berber'id)C ©ijmnajium , baä er jpäter iaft 38 3la^re

leiten |oüte. 33e[timnienb jür jein geiftigeä 'i3cben war neben ©c^leiermai^er,

bct il^n conftrmiite, üor allen jein iie^rer Äarl 3"tnpt (1792—1849), ber be=

jonbetg jeit beni Stöbe bei SaterS (1818) ben begabten 6c^üler in feinen ©d^u^

naf)m unb in iebcr Jpini'ic^t förberte. 9lac^ öoUenbetem UniDeri'itätßftubiuni,

bal neben ber 3um ^ebenSberuj em)ä{)tten 'iß^itologie unter bem öere^rten

@d)Ieierma(^et auc^ ber S^eologie .unb ^^^ilojop^ie galt, unb nac^ vooijU

beftanbenem ©jamen pro facultate doceudi, in bem er feinen ©önner 3umpt
als ©jauiinatcr in ber ^^ilologie l^atte, trat ^. |)erbft 1823 unter feinem

ehemaligen Öel^rer 21. (Spiüefe atö 2ef)ver am 5i:iebrid^'äöit^elm6=®t)mnafium

ein, (ebte 1824—25 ein ^a^x alö ©^mnafiaUe'^rer in ßiegni^, fe^rte aber be»

reite 1825 an baS i5riebrid)=2öil^e(m«i=®t)mnafium äutüd unb tüurbe 1829 on

ba§ ®t)mnafium pm (Stauen Älofter öerfe^t, bem er, feit 1830 '4>i.*oieffor, faft

ein SiQ^i'ie^nt als gefd)ä^tet X^etjter, namentüd^ bet Dbeten klaffen, ange^ötte.

Olad) bem iobe bee 3:irectoiS ©uftao ©amuel ^oepfe (1778—1837), bem 33.

befonbcr^ na^e geftanben ^atte , mutbe bet 2)itector 3lug. g^^binanb 'tRibbed

(1790—1847) Dorn ^^riebtidj^äBetbet'fd^en {S)t)mnafium beffen !)la(^iotger unb

25. 2)irector biefer ^nftalt, ber er bie eigene ©cfeulbilbung öerbonfte. S)em

neuen 2lmte, baS er am 1. Januar 1838 mit 1150 J^alern ©e^att antrat,

blieb er fortan treu. 3118 bie ©d^ute, bie er mit 250 ©d^ülern übernal^m, bi§

jut grequen,^ öon 300 geftiegen mat, et^ielt et 1841 bie öotausbebungene ^\i=

läge öon 300 Sl^aletn unb 1847 eine gleid^e ßr'^ö^ung bei (Sinfommenl, all nic^t

er, fonbern ^o^. ^riebrid^ 23elletmann in bei Derfioxbenen Siibbed Stelle eiurüdte.

^lümä^Uc^ ftieg bal ©e^alt bil ,^u 2500 Sll^alern neben freier SBo^nung. 2lll

S)irector bei gi^iebt.^SBetbet'fdjen ©rimuafiumi toat 33. eine bet angefe^enften @e=

ftalten bei SSetlinet ^ö^eten ©d^ulroefenl unb äule^t einet öon beffen e^troütbigen

i&enioren. S)ie ^aijl bet ©c^ület toudE)l tcä^tenb feinelS)irectüratel bil auf faft 600,

beten Unterbringung in ben alten, unzulänglichen ^Räumen immer fi^toieriger

warb. S)en (Sinjug bei @l)mnafiuml in bal neue, ben gefteigerten Slnfprüd^en

einer anbeten ^eit angepaßte ©ebäube ^at Sß. ätöar nod^ erlebt unb mit

toärmfter 2;^eilna^me begleitet. SlHein er l^atte bomall (Cctobet 1875) foeben,

öon tüdCifd^et i^tantl^cit eifd^üttert, fein 2lmt niebetgelegt unb fonnte nut noc^

all 6t)tengaft bet etljebenben 2ßeil)e bei |)aufel beitool^nen. 5lut wenig übet

anbeitl^alb Sfa^ie bei etjtenöotten , burd^ Reiben gettübten 3(lu^cftanbel toaten

i^m befd^ieben. ^n bet 9tad)t öom 9. aum 10. 3Jlai 1877 entfdjlief et fanft.

JöonneU'l Familienleben an ber ©eite feiner @attin, geb. Soben, mar glüdtid^

unb burc^ gaftfteien 3}et£el)t mit Kollegen unb gi^eunben öerfc^önt. S)oc^ t)atte

er ben ©c^metä, beibe ©öt)ne öor fid^ [terben ju fe^en, ben jüngeren in jarter

iJinbl^eit, ben dlteteu im ^. 1870 mit 41 3^al)ren all (Satten unb 33ater. Salb

nad^l)er folgte ben trübem eine Joc^ter, fo bafe ben 9}atet nur atofi Xöc^tet,

bereu eine öet^eiratt)et, übetlebten.

3|n bet 33etuflt^ätigfeit foWol bei ge^tetl wie bei ßeitcti töitb S. öon

benen, bie it)m nät)et ftanben, all unermüblidt)
, ftreng gegen fid^ unb gegen
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Slnbete gefd^ilbett, aU ^^eifter bei äßortee unb gerechter, fcefonnencr Qx^utjtx

ber Sfugenb. 3Da§ 23ertrauen , ba§ er bei jung unb alt im toeiten Umfi-eije

genofe, toar mti)x au] Stefpect üoi feiner etitenfeften 3uöerlä|i'igfeit unb 2;reue

al§ auf Zuneigung gegtünbet, toie fte ber unmittelbare SinbrucE toarmer TOenfd^cn=

liebe ju teecEen ^jflegt. 53. tou^te unb empfanb baä. 5Jon einem abgefci^iebenen

©oHegen fagte er in feinem toarmen 9tad)rufe: „®r loar mir fljmtJat^ifct) , iä)

i^m nid^t!" 2Bie in ber ßeitung feinet Slnftalt fo tnar er auct) fonft geneigt,

bog ,g)erfommen ju e'^ren unb gu fc^ü|en, ab^olb jeber öortoi^igen Äritif unb

fdEiroffen Cpppfition in religibfen toie in politifd^en 2)ingen. ©ein fönigStreuer

preu^ifd^er 5patriotigmu§ toie fein frommer d^riftlid^er »Sinn bctoalirten lebenSs

lang SBärme unb Q^arbe ber 3fat)re ber SSefreiung, bie er al§ meibenber Sfüngling

begeiftert mit erlebt l^atte. S)od^ l^inbette it)n feine Sld^tung öor ber Slutorität nid^t,

für bie (SemiffenSfrei^eit öffentlich einzutreten, wo fte i^m gefötirbet fct)ien. So
frf)lo§ er fid^ 1845 ber befannten ßrflärung ber 2lnl§änger ©d^leiermad^er'ö gegen

bie unter bem ^inifterium 6ic^l§orn mäd^tig unb übcrmüt^ig getoorbene ^Partei

ber Söangelifd^en j?irdl)enäeitung , 1873 bem ^rotefte ber SJenenfer ^^^ofefforen

gegen bie bi^ciplinorifd^e SSerfolgung beS (sd^leiermad^erianerS ©t)botD an. 5Die

öon i'^m angeregte jö^rlid^e S^eier be§ @eburt§tage§ ©c^leiermadfier'ä burdf) feine

©d^üter unb S3ere]^rer ert)ielt fid§ unter feiner ^Rittoirfung big ^ur Sfö^'f^unbert»

feier beg großen ßel^reri am 21. 5lotiember 1868. 5Die p^ilofopljifd^e ^a=
cultät au SSerlin el)rte 33. 1863, bie tf)eologifd^e ^u ^em 1873 bmd) ben

3)octorgrab.

Sin befonbere§ 23crt)ältni^ öerbanb Sß. mit bem großen ©taatgmanne, bem
(äiniger 2)eutfd£)lanb§. Dtto ü. 33i§mar(f toar 1831 aU BäjüUx fein Äoftgänger

gemefen unb üertraute bem bon i!^m geleiteten ®t)mnafium 1865 beibe ©ö^ne
an. 5Die baburd^ l)erbeigefül^rte öftere 23erü^tung mit bem ^inifter unb fpätercn

Äanjler lie§ 33., ber o^nel^in bie govtfdirittepartei in i§rer rein negatiöen £)ppD=

fition mipiüigte , tiefer in bie innerften 33etoeggrünbe 35i§mardE'g blidfen unb
frül^er an if)n unb feine 3ufunft glauben, al§ ber größere 2;^eil feiner S3erliner

Umgebung öerftanb.

33onneE'§ litterarifd^e 2E)ätigfeit unb lDiffenfd^aftlici)e§ ©pecialftubium toaren

junäd^ft unb aud^ fpöter^in PorjugStoeife bem Ouintilian gemibmet. 2)ie bon

©eorg Submig ©palbing begonnene gro^e 2lu§gabe beS römif(i)en Üt^etorg fort«

jufe^en unb äu boltenben, übernal^mcn nad) beffen Jobe (1811) ^'^ilipp 93utt=

mann unb Äarl 3umpt. S)iefem fiel bie ^erfteHung be§ V. 33anbe§ ju, für

ben er fid^ bie ^itl)ülfe jüngerer Gräfte, barunter feinet ©d^ü^linges 33., fid^erte.

33. fteUte namentlid^ bie 33arianten be§ 2;ejteö öom atoeiten ßapitel beg IV.

biä 3um ©d^luffe beg VI. jufammen, übernahm aber jugteid^ felbftänbig bie

,g)erftettung beg „Lexicon Quinctilianeum", bag (33erlin 1884) alg 33anb VI
beg ©efammtmerfeg nebft ben mertl^üollen „Prolegomena de grammatica Quinc-

tilianea" etfd^ien. 2)urd^ feinen „Recensus Quinctil." (1854; ed. 1874. 75.

2 33änbe), alg Dtecenfent in 3eitt^i;iften unb mit fleineren 35tittägen l^at 33.

bann nod^ lange bag ©tubium beg Quintiüan gefötbert, aud^ 1851 (ed. IV
1873; ed. V öon «Uleifter 1882) bag X. ^.ßuc^ in ber äöeibmannifd^en ©amm=
lung befonbere l^ercuggegeben. 3n engem 3uianinienl§ange bamit ftanb 33onnett'g

^rogrammarbeit Pon 1836: „De mutata sub primis Caesaribus eloquentiae

Romanae condicione inprimis de Rhetorum scholis commentatio Mstorica".

1848 Peranftaltete er eine neue Sluggabe öon ßicero'g Cfftcieu (IV. Sluflage

ber S)egen'fc£)en Sluggabe). Sludl) ein „Satein. 5ßocabutarium" (1856; II. ed.

1879) unb lateinifd^e Uebunggbüd£)er für bie ©d^ule erfd^ienen Pon i^^m. —
S)er 2;^eologie unb bem bere^rten ©d^teiermad^er brachte er feinen 3oÜ burd^

^erauggabe Pon beffen „^'ir(^engefd^id)tlid^en 23orIefungen" in ber @efammt=



25ünnet. 109

ausgäbe ber Sßerfe (35erlin 1840). ^m ^. 1844 regte 25. bie ®vünbung bet

Setüner ®l)mnafiatle§rergefeüf(i)Qft an, in ber er eine 9lcif)e tion — t^eitmeife

ücröffentti(^ten — Söorträgen ^iett; im ^. 1846 gab er ebenioIIS bie 3lnregung

ju ber 33erliner „8eitf(i)nit iür ba§ @t)mna[ialn)efen". — ^Ulit ^^ütbringer unb

%t)Ho gab er feit 1860 burii) meutere ^aijxe bie i)äbagogi|c^e SeitJ'^'^^H „53er=

liner Slätter" '^erauS. — ^ur gro|en „6nct)E(opäbie be§ gejammten ßrjie'^ungS*

unb Unterriditsroelcns" öon Sd^mib fteuerte ^. ben Sluffa^ bei: „^reufecn.

S)ie t)ö]^eren ©diulen", ben jür bie ättieite 2Iuflage ^. Äern überarbeitete.

Queüen : i^. SBertram, S^x Erinnerung an htn 5Director 6. Sonnett (3eit=

fd)ritt für ba§ ©Qmnafialnjejen. 23erUn 1878); barin ^itt^eitungen öon

5. ^Jieiftec über ^SonneH'ö 33erbienfte um Quintitian. — SBeringuier, 8tamm=
bäume bei f^ranjöf. Kolonie in ^Berlin (33etlin 1887). — 33ertram burfte

au§füf|vtid)e 9luijei(^nungen 23onnett'§ benu^en, bie nad§ feinen Slnbeutungen

nit^t nur für ben ^iierfaffer jelbft, fonbern aud^ für bie intimere 3e»tgcfd)i^te

SSerlins Söertt) !)aben, aber anfd)einenb nod) nid)t toeiter aulgebeutft finb.

©an ber.

S5onnct: 3ean SouiS 99., reformirter jll^eotoge, geboren am 9. 2^anuar

1805 im S)oi|e Nullit bei SloIIe im Söaabtianbe, f al§ ^^farrer unb Clonfiftorial=

rat^ a. S). am 15. ^ntär^ 1892 au 5Jtont|jeIIier. S)te Sltern, einfache 2anb=

leute, ftebelten balb nad) feiner ®eburt nad) ©atign^ bei (Senf über, wo Pfarrer

ÖJauffen, ein SBeitreter ber „Ertoectung" (Röveil), i§m nad^ bem jtobe feinet

teiblid^en S3ater§ ein getftlid)er Sßater würbe. Sd^on im ftebjel^nten SebenSja'^rc

fam 58. , wie er jelbft einmal gefagt l^at
,

jur „Sntfd^eibung gegen bie 2öelt

unb für ben .^errn", wenn er aud^ nidf)t, wie Slnbere, ein beftimmte§ S)atum

feiner Sefe^rung angeben fonnte. S)aburd£) regte fid^ in il^m ba8 Verlangen

fid^ bem ^rcbigtamt ju weisen, infolge feineg au^erorbentUc^en ^teiteS würbe

er öon ©önnetn ^n Weiterer 5lu§bilbung 1822 nad^ ßaufanne gef(|idft. ipiex

erlebte er bie ^ßerfolgung berfenigen ©eiftlid^en, meiä^t \\ä) ber neuen rcligiöfen

^Bewegung im äöaabtlanbe anfd^Ioffen, Woburdt) ber Sfüngüng nur nod£) me^r für

biefelbe intereffirt würbe. 1825 begab er fic^ nad§ 3Safel aU i^auöte^rer, be=

fuc^te aber balb aud^ bie bortige .spodE)fd^ute. 6r empfing öiel Slnregung burd^

ben berühmten gjegeten be SBette, Wenn er auc^ beffen fird^lid^en Stanbpuntt

nid^t t^eilte. gr würbe üielme^r in <^inftd^t auf feine tt)eologifd^e Otid^tung

befonberS beeinflußt burc^ 33lum!§arbt, ben 2)irector be§ 5Jliffion81^aufe§ , unb

Sltejanber 33inet, ber ifjm für fein gan^eä ßeben ein treuer älterer f^reunb blieb.

^m 5i-'ü^ltng 1829 beftanb er ju Safel bie t]§eologifd)e ^4>rüfung unb würbe

orbinirt. Sr wirfte junäd^ft al§ ©arnifonprebiger bei einem in granfreid^

fte^enben fdtiweiaerifc^cn 3flegimente, beffen wed^felnbe (5d£)idEfate er tl)eilte, biä

bie S^ulireöolution biefer Sl^ätigfeit ein @nbe bereitete. (5r War bann fünf

^af^xt lang Pfarrer ber franaöftfc^en Äirc^e in Sonbon, Wo er burcl) feine ^re=

bigten fid^ balb einen gefeierten Ükmen mad^te. @g erfc^ien in biefer Stit

bereits bie erfte feiner ^^.^rebigtfammlungen : „La famille de Bethanie" (^ariä

1833) unb .,L'homme banni d'Eden" (^ari§ 1834). ®ag etfte 33ud^ erlebte im

original, wie in englifd^er Uebcrfe^ung, 3at)lreid)e 3luflagen. 2luf Sßeranlaffung

öon Sßinet er'^ielt S. im ^. 1885 einen 9luf an bie franjöfifd^=reformirte i?ird^c

ju gtonffurt a. ^ain. äBot war eg ein fe'^r Heiner .ß'reig, bem er in erfter

ßinic äu bienen ^attc; aber um fo treuer war er alö ©eelforger in biefer fe^r

lebenbigen ©emeinbe , in weld^er öor il^m 5pilet im Sinne ber ©rwedtung ge-

Wirft '^atte. @r begnügte fid^ übrigeng ni(±)t mit ber 2;i^ätigfeit innert)alb feiner

®emeinbe, fonbern fud^te feine reiben ®aben aud^ auf bem ©ebiete ber innern

^iffion ju berwenben. ©0 war er mit unter ben ©rünbern eineS 3»üngting§«

öereinä, fowie beS 2)iafoniffcn^aufeS ; ferner nat)m er lebhaften 2lnt]^eil an ber
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.^eibcnmiffton unb bem ©uftab §lbott»S5er£in. @r ftanb im toe^entltdfien auf

bem S3oben besf calöiniftifcfien 33efenntniffe§ , aber ta^ ^iclt i'^n ntd^t ob , mit

lut^evifd^en ©eiftlid^cn unb Saien innigften 23etfe'^t ju t'flegeti. ©ein ©taube

l)atte ftdö in niandierlei ^prüiungen ju bcit)ät)ren , bie et mit großer ßraebung

ertrug. ^ört)erlid)e Selben n5tf)igten ben unermüblirfjen ^ann , ber gern nod^

länger feiner ©emeinbe gebient t)ätte, 1881 baS ^sfarramt nieberäutegen , aber

er blieb ber ©emeinbc noc^ ein treuer SSerat^er bi§ jum ^a^re 1886, in bem

er fein gefcgnete§ bi§l^erige8 Slrbeitöfelb tierlie^. @r fiebelte nad^ IDlontpettier

über, tDO fein ©o'^n
, ^rofeffor TOaj; 33., unb fein ©d^toiegetfo'^n SöaUette

toeilten. |)ier ftarb er, burd) baä 93anb ber gürbitte nod) immer ben e'^e«

matigen ©emeinbegliebern öerbunben, am 15. ^är^ 1892, ba§ 2Bort Dölivrance

auf ben Sippen. @r toar bi§ äule^t uod^ befc^äftigt getoefen mit einer neuen

Stuflage be§ SBerfeS, bog in tt)eotogif<i)er ^infic^t am toictitigften ttjar, beS (5om=

mcntar§ pm bleuen iteftament. 3)iefe§ 23u(^ trug anfangs ben Sitet: „Tra-

duction libre du nouveau Testament, annotö d'Otto de Gerlach" (Tome I,

Paris 1846. Tome II, Genöve, Paris 1852—55). 9iur ber erfte 2t)eit aber

mar eine Ueberfe^ung beS belanntcn t)otf§tt)ümli(^en ®erla(^'f(^en 58ibettDer{§

;

ber ätoeite trug bagegen bereits einen fetbftänbtgen (Stiaratter. ©ine britte §tuf=

tage erfd^ien 1892 unter bem 2;itet: „Le nouveau Testament, de notre Seig-

neur Jösus- Christ, expliquö au moyen d'introductions, d'analyses et de notes

exögötiques" (Lausanne). 5Da§ äBetf ift bie einzige öottftänbige erbauti(^=popu=

tärc StuStegung beS bleuen 2eftamente§ in franjöftfd)er ©prac^e unb befonberS

burd^ bie barin niebergetegte flutte dt)rifttidt)er Srfai^vung auSge^eid^net. Sinmal

!^at ber irenifd^e 23. fid^ bod^ aud^ an einer ^otemif betf)eitigt, at§ er gegen bie

Briefe Pon 5Jl. ©d^erer: La Critique et la Foi eine ©egenfd&rift ausgeben tie^

unter bem 2:itel: „La Parole et la Foi", Geneve, veuve Beroud et S. Guers

(3ßari§ 1851). @r ftettte ber t)on ©(^erer betonten Stutorität bei retigiöfen

23ctDU^tfein§ baS Stnfe^en bess gefd^riebenen 2Bort§ gegenüber, o^ne übrigens bie

frü'^er öon ii)m im ©inne be§ Röveil feftge^altene 2Bortinfpiration mel^r 3U

öertreten.

S)a§ ^Jtaterial biefer ©fijje ftammt t^cilS au§ bem ©d£)riftd^en Pon

®. ®obet, Louis Bonnet et son Oeuvre. Paris u. Neuchatel 1893, in metd^em

l^anbfc^rifttid£)e Stufaeid^nungen ^Bonnet^S benu|t finb , tl^eitS auS jo'^lreidtien

9lefrotogen, bie freiließ mandt)e§ Ungenaue enthalten. S)ie ©d^xift: Souvenirs

du cinquantieme anniversaire de Tentröe en fonctions de M. Louis Bonnet

(23. Aoüt 1885) ift nid^t im ^uc^^anbel erfd£)ienen. 2)ec^ent.

SöonftcttCli: ©uftaP Äart t)on $.= üon 3fiougemont, geboren am
16. Februar 1816, f am 9. gjlärj 1892. gin 3tbfömmting beS uraltabtigen

.g)aufe§ P. 23onftetten ber S3erner ßinie — bie jürc^erifdtic erlofd^ fd^on 1570 —

,

(Sn!et Pon ^art 33ictor (f. 3t. 5D. 23. III, 135—137), ift 23. ein ^aupt=

repräfentant ber f5forfd£)ungen auf bem ©ebiete ber antiqimrifd^en Untetfud^ungen.

©c^on in ben tiierjiger Sla'^ren fing 23. mit Dr. 2ttbert ^atju bie f^ftemotifd^c

S)urc^forfd^ung fd^tocijerifdtier ©rab^üget unb ©rabftätten an , bereu Srgebniffe

er in einer 9tei^e öon ^ubticationen uorlegte.- 2)ie erfte toor: „Notice sur les

tombelles d'Anet (^nS). Canton de Berne" (1849); bann tamen 1852: „Notice

sur les armes et chariots de guerres decouverts k Tiefenau pres de Berne en

1851", 1865: ,,Essai sur les dolmen et menhirs". ©ein ^auptmerf ift:

„Recueil d'antiquites suisses" (1855) mit ©upptementen , 1860 unb 1867,

eine ^ra(^tpubIication in ©rofefolio mit l^afetn in fVaibenbrudf. 2lu^erbem gab

et öon ben Kantonen 23ern, 2öaabt, grciburg, Pom ftanjöfifd^en 2)epartement

25ar, Pon 1870 bis 1888, ar(i)äotogifc^e .harten l^erouS. ^a^^teid^e fteinere

^flotijen Perbffenttid^te 58. befonberS im ^tnjeiger für fc^meijerifd^e @cfd)tc^te unb
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3Iltert^um8funbe. SB. trat ft)ätet jum faf^otifcfien 95e!enntnijfe über, Q,ah ?ein

Sßerner Sürgerredit auf unb bürgerte fid^ im .Danton Solof^urn ein. jDoc^

jc^enfte er 1873 jeine toert^öoüc ©ammlung, bie befonberS fcfitoetjerifd^e f^unb^

ftücfe entt)iett, bem Serner 3lntiquarium. %en Söinter öcrlebte 58. regelmäßig

in Sübfranfrcic^, auf beften 93oben er gtcict)fatts in großem Umhange ^orfc^ungen

betoerfftelligte unb ba§ ard^äotogifd^e ^Ulujeum ju 3)ragui9nan (®ep. 33ar) in

baS Seben rief, ^n ^i^anfreid^ ftarb er aud^ auf einer feiner S3eii^ungen.

Sögt. ^In^eiger für fditDeiaerijd^e ©efd^id^te VI, 526.

^et)er bon .^nonau.
fdony. ?lbon 33. S)ie ^^irma molf Sona & do. ift au§ ber älteften

58uc^t)anblung Stuttgarts, ber im S^a^rc 1682 gegrünbeten '^J^e^Ier'fd^en ^er=

öotgegangen, inbem bie Witbefi^er bcrfelben, 2lboIf .^arl 35. (geboren 1824,

t 1877) unb fein ©(^loiegerfo'^n Slbotf ^e^t au§ berfetben austraten unb 1876
mit einem Sfieil be§ ^e^tcr'fd)en S5erlage§ eine neue i^ixma , ba8 5BerIag8=

gefd^äft öon Slbolf S3onj & 6o. in Stuttgart begrünbeten. S)ie ^auptrid^tungen

be§ 58ertage§ waren bamalS unb finb noct) je^t: fd^öne ßitteratur, Setletriftif

unb Sd^ulbüd^er. 3fn erfterer 9tid)tung toar ft^on in bcn bon ber ^^fttma ^Jle^Ier

übernommenen 33erIagSartifetn ein bor^ügtid^er fjonb borf)anben. @§ toaren

bieg bie bi§ bal^in erfd^ienenen Söerfe Söictor b. ©d^effers, bie feit i'^rem Eintritt

in bie Sitteratur in fd^ier unjä^ügen ßyemplaren in ber ganjen SBelt berbreitet

finb unb jute^t in ben geft^matiDoüften '^^rad^tauSgaben bon ber 33er(ag8]^anb=

lung bargeboten tourben. 3In bie ©tfiefferfd^en ®id)tungen reiften fid^ würbig

bie 2Berfe ßubwig ©teub'S , benen ftdt) balb nod^ anbere ßiebling§autoren be§

beutfd^en 53o(fe§ anfd^ließen foHten. SDieg gefd^a^ inbeß nic^t mel^r unter ber

©efd^äftSfüfjrung 3lbolf S3onj', ber bereits ein ^a^x nad^ ber ©rünbung ber

girma berftarb , ein frud^tbareS , bor allem auc^ ber Deffentlidtjfeit
,

gemein»

nü^igen SlnftaÜen unb bem 2öot)Ie ber arbeitenben Slaffen getoibmeteS geben

befc^ließenb — er giU unter anberem al§ ber eigentlid^e Stifter bei beutfdf)en

SSuibrudEerbcreinS — , fonbern unter feinem älteften ©o^ne unb Dladifotger,

3llfreb Sona (geb. 1854), ber 1878 ali J^eil'^aber in bie ^firma eintrat unb

1880, too ?lbolf ^}iet)l auSfd^ieb, Meinbeft^er tourbe. Unter i^m gefeEten ftd^

äu ©d£|effet unb ©teub nod^ ^lutoren, tote ®ang^ofer, ,^an§ Steuert, ^art @mil

granjoS, ^arl ©tieter, ^x. %\). 5ßifdE)er, Öubtoig ^ebeft, 20. Saufer, ßubtoig

5Pfou, ©tept)an ^itoto, §anS ^rnolb, §erm. Singg, äöolbemar 5?aben, @btt)in

Sormann, bie als ttipifd^e Söertreter unferer fd^önen Sitteratur bejeid^net toerben

fönnen unb jum S'^eil i^rc ^robucte auSfd^lie|lid^ ber '^\.xm<x aur 5öertoert:^ung

übergaben. S3on 3fntereffc bürfte eS fein, ^ier eine fleine ©tatiftif ber 5luflagen

©d^effel'fd^er 2Berfe ein^ufd^ieben. ©ct)effers „(Sffel^arb" erfdt)ien 1880 in

50. 3luflage, 1901 bereits in 179.; ber „Trompeter bon ©äffingen" 1876 in

50. 3luflage, 1882 in 100., 1900 in 250.; baS „©aubeamuS" 1900 bereits

in 63. 3luflage. Slußer biefem na'^m aud^ ber ©(iulbüdjerberlag einen befon«

bercn 3luf fd^tDung ; namentlid^ fmb '§ier bie ®ut:^'fcf)en Seitfäben ju nennen,

bon benen einjelne in 50. unb 60. 2luflage erfd£)ienen finb. 1879 erwarben bie

5lad^folger bon Slbolf 33. bie (5mil ^üller'fd£)c 35uc£)bruilerei , toeldie bie im

SJerlage ber ^Jirma erfd^einenben 2Berfe brucEt unb unter ber fifirma „?l. S3ona'

(5rben" betrieben toirb. S)er SBona'fd^e Söerlag "^at in ber furjen 3eit feineS

S3efte'^en8 aud^ bereits öffentlidt)e 9lnertennung gefunben: auS ©tuttgatt, 5lnt»

tterpcn unb ^ünd^en mürben i'^m g^renmebaillen ju X^eit. (Segentoärtige

33efi^er beS SerlagS finb: 3Ufreb Sonj (ß{)eT) unb ?lntonte berto. Sonj; ber

2)rudEerei: Sltfreb Sona, @rnft 33ona unb 3lntonie berro. Sonj.

^arl ^r. $fau.
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Sordiarbt: ^axl Söil^tm 35., ^attiemattfer, geBoren am 22. gfebruar

1817 in SSerlin, t am 27. ^uni 1880 in 9ttibet§borf hn Serlin. @r gef)öttc

einer too'^ltiabenben f^familie an, xotld^t ber (Srjie^ung bei begabten ©of)ne§

ieben 35otfct)ub au leiften toiüenS unb im ©tanbe toat. ©o ^atte 33. baS ®ltidE

f(i)on üor bem Sefudie ber Uniöcrfität burc^ ^länner toie 2. ^. Magnus, tote

^lürfer, tt)ie Steiner unterrichtet p toerben unb bann fieben ^atjre bem Uni=

bcrfitätsftubium in 33ertin unter 3)irid^let, in Äönig§berg unter SSeffet, ^^xan^

gieumann, 6. ®. 3f. Sacobi toibmen ju fönnen. 31m engften jc^Io^ [id^ S. an

i^acobi an, al§ beffen eigentlit^cn ©diüler man i^n ju be,^eic^nen l^at. Olad^bem

er am 7. ^ü\i 184:3 in Königsberg au? (Srunb einer 3lbl§anblung über getoiffe

©tifteme m(i)tlinearcr S)ifferentialgteid^ungen üromoüirt ^atte, burfte er ben

^erbft unb 2Binter mit jeinem ße'^rcr in ^toren^ unb 9iom jubringen, burftc

ö'^nlic^ toie ber um brei ^a^xe ättere ßubtoig ©dtiläfti an jenem Greife t)eröor=

ragenbcr 3Dlatl§ematifer tt)eilne'^men, ber fid^ in 9lom um bie brei norbi|(f)en

^}tatt)ematifer ^acobi, S)iric£)let, ©teiner gebilbet tiatte. S>ort leimten tier=

mutl^tid) bie ©ebanfen, mit beren öon 33erlin au§ gelieferten 3lu8arbeitung 33.

feine 35eröffentli(^ungen begann. ®teii$ bie erfte betrifft ben 33etoei§ für ben

©a^, ba| eine gemiffe cubifd^e ©leid^ung 3 reelle SBurjeln beft^e, unb eine 3lu§=

betinung beffelben auf @Ieict)ungen l^ö'^eren ©rabeg. 33. tjat bie 3(rbeit ^toei

^al in ben SDrudE gegeben: im 30. 33anbe öon SreÜe'S 3fo"i^»at (39erlin 1846)

unb getoifferma^en aU neue unb öeröollftänbigte 3luflage im 12. S3anbe öon

ßiouöille'ö Journal de Mathämatiques (55ari§ 1847). 6r mar bamali ein

'falbes ^atjx in ^oriä, too er eben mit 2iouötEe, aber auc^ mit 9Jlid^el

(il^a§te§ unb mit bem 1822 geborenen, bamalS am 3lnfange feiner 33erü^mtt)eit

fte^enben |)ermite öiel öerfeijrte. ©o tourbe 35. 31 ^al^xe alt, beöor er fic^

1848 an ber 33erliner Uniöerfität aU ^riöatbocent niebeilie|. 3""^ 5]3rofeffor

tourbe er nie ernannt, toe§l§alb ift ganj unerfinblid^ , bagegen ertoä^Ite if)n bie

33erliner 3ltabemie ber SQBiffenfd^aften 1855 jum orbentüdien SJlitgtiebe. ©päter

mu^te 33. bei aune'^menber ^tän!(ic^teit feit 1861 feine ße'^rttjätigfeit ganj auf»

geben ober !onnte fie bod^ nur fel^r au8na'^m§toeife ausüben. S)ie toiffenf(^aft=

lic^e 3;f)ätigfeit 35ord^orbt'§ gipfelte ba^er eine§tl)eil8 in ber Seitung be§ ßreüe»

3^ournal8, nadfibem beffen ©rünber 1855 geftorben toar, anberntl§ei(g in ber

Fertigung öon 3lbl)anblungen über Sllgebra, über 3lnalt)fi§, über f^eoretifdic

5p^t)fi!, toetd^c fid£) burd^ (Sleganj ber 5DarfteIlung nid^t minber al§ burdf) Jiefe

ber ©ebanfen bem öefer empfal^len unb empfe'^len. 35ielleidt)t barf man bie

Unterfuc£)ungen über ba§ arit^metifdf)=geometrifd)e Mittel, auf toeld^e 35. toicbcr=

l|olt äurüdfam, unb bie Sirbetten öon 1873 äur (Jteftricitätgle^re befonberS

l^eröorl^eben. Sediere betreffen ein ©ebiet, toeld^e§ 33. burd^ 33ortefungen, bie er

barüber "^ielt (j. 35. im 3Gßinter 1851 auf 1852) genau belannt toar. 33. toor

audt) öon ber 33erliner 3lfabemie mit ber Verausgabe öon S. @. ^. 3facobi'§

3Qöer!en beauftragt unb fonnte ben 1. 33anb berfelben gcrabc nocl) brudffertig

ftellen, beöor er ftarb.

33gl. Ä. aß. 33orc^arbt'S ©efammelte SBerte auf S5eranlaffung b. Ägl.

^xtü% 2lfabemie b. 3Ößiffenfd^aften '^Sg. öon ®. ^ettner. 33erlin 1888.

Sontor.
S5or(fc: SaSpat SGßill^clm öon 33., geboren am 30. 3luguft 1704,

t am 8. m&xi 1747. 2ll8 ©o^n be§ ^anäler§ ©eorg aJlatt^iaS ö. 35. in

®er§borf (Ar. S)ramburg in ^ommern) geboren, ftubirte er auf me'^rcren

Uniberfitäten bie gted^t8= unb ßameraltoiffenfd^aften unb trat fd^on red^t jung

in ben biplomatifd^en SDienft ^reufeenS. 6r toar in Kopenl^agen, 33raunfd£)toeig,

too er bie 35erf)anbtungen tocgen 33ermä^lung be8 preu^ifd^en i?ronprinjen

f5friebtid) mit ber ^rinjeffin (Slifobet!^ S^rifline führte, unb an ben ^öfen öon
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©reiben unb Sonbon mit tietjd^iebenem griotge t^ätig. 1738 tourbe er jum

beöoHmäc^tiQten ^liniftet in 2Bten ernannt, ^iex ^atte er 1740 unb 1741 bie

jc^toietige Stufgabe, toegen ber Slbttetung ©c^lefienS ju öet^nbeln, ein SluTtrag,

ber bem feinen, üctbinblid^en
,

janften ©ejanbten ^einlid^ genug wax (Äojer,

Äönig gfriebrid^ ber GJrofee I, 75). ^ad) bem 3lbbruc^e ber biplomatijd^en

Sejiel^ungen würbe er in SBertin äum i?rieg8= unb ßabinetsminifter ernannt unb

arbeitete mit ®raf ^obettiU jufommen. 5llg 1744 bie 'Ätabemie ber äßi^en»

jd^aften toiebertjergefteHt mürbe, ernannte ber ^önig 35. ju einem ber üier (5ura=

torcn. 6r na^m mit Iebt)aitem Sntetcffe an ben ©i^ungen S^eil unb öcrjolgte bie

Slrbeiten mit SerftänbniB unb Sl^eilnal^me. ©ein frül^aeittger Job mürbe bom Äönig

unb ber ganzen föniglic^en gamilie aufrichtig betrauert. (J?ofer a. a. O. ©. 487.)

21I§ Seförberer unb greunb ber Söiffenfc^aften ift er bebeutenber al§ in feiner

Stellung al§ Staatsmann, ©r |atte befonbereä 3^ntereffe für ©efc^id^täforfd^ung,

namentlid^ aud^ für bie ®efd)ic^te ^PommernS unb feiner Familie. Salier

fammelte er nic^t nur eine anfel^nlid^e SBibliof^ef
,

fonbern regte auc^ äu

gorfd^ungen unb Slrbeiten auf bem Gebiete ber pommerfdien ©efd^id^te an unb

unterl^ielt einen regen Srieftoedifel mit bem ^ßrofeffor Gilbert ©eorg ©c^mar^

in ©reifimalb.
(
herausgegeben üon ip. ^JlüIIer, 3eitfd)rift f. 5}5reuB. ©efci^. u.

Sanbegf. XIII, 35—156.) ßr felbft öerfuc^te fid) als Ueberfe^er. 1741 er=

fd^ien in Berlin: „5}erfud) einer gebunbenen Ueberfe^ung beS Srauerfpiel tion

bem Sobe be§ ^uliuS (Eäfar. 3lu8 bem englifd^en 2öer!e beS S^afefpear".

Sliefe erfte Uebetfe^ung eineS ©l^afefpeare'fdien S)rama§ in aiejanbrinern ift für

i^te 3eit mo^lgelungen, öeranla|te aber ©ottfdieb, baS Original für bie elenbefle

$aupt= unb StaatSaction öoH ©(^ni^er unb ^e^ler ju erftären. 5lad^ SSordEe'S

2obe etfdiien „SJerfud^ einer gebunbenen Ueberfe^ung beS ßufan" {-^aÜt 1749).

S)ie |)erauSgeber toarcn fein Stubcr Seorg SSalf^afar ö. Sorcfe unb Dr. ©. ä-

^aumgarten.

S)ä^nert, $omm. Sibliot^ef I, 73. — Ä. ©oebele, ©runbrife 3. @ef(^.

b. btfc^. S)i(^tung III, 368. 531. äBe^rmann.
Sormami: ^arl äöil^elm gmit 33., ein namhafter ©d^ulmann, beffen

äöirfen nid^t nur für bie preu^ifd^e ^auptftabt unb bie ^Jroöinj Sranbenburg,

fonbern über beren ©renjen ^inaue bon nad^^ltigem ©influB getoefen ift, mürbe

am 26. ^uni 1802 in ^^otSbam geboren, too fein 33ater ^^remierlieutenant beim

föniglid^en gabettencorpS mar. ^nt S- 1811 wu^be biefer an baS Sabetten=

Corps in SSerlin Perfekt, unb ^ier befud^te ber ©ol^n 1814—23 boS ©timnaftum

jum grauen Älofter. 3" feinen ßel^rern ge'^örte aud^ ber fpätere ^roöinjial^

fc^ulrat:^ Otto ©c^ulj, bem 33. nic^t nur tit mitffamften 5tnregungen auf ber

©d^ule unb in feinem fpäteren 23erufe
,

fonbern aud^ eine ftetige , toofilmollenbe

görberung feineS äußeren SebenSgangeS üerbanfte. ^ad^bem 33. Pon Ofiern

1823 bis 5Jlid^aeliS 1826 an ber 33erliner Uniüerfttät, befonberS unter ^leanber

unb i5rtebri(^ ©traufe, S^eologie ftubirt unb im 3fanuQt 1827 baS erfte i^ec

logifd^e (äsamen abgelegt ^atte, mürbe er im Wäx^ b. ^. 9lector ber ftäbtif(|en

Söd^terfdjute in g^arlottenburg unb |)ülfSprebiger bafelbft, erl^ielt im Jperbft

I80O burd^ baS ©c^ulcoltegium ber ^^roPin^ S3ianbenburg einen Un] alS erfter

ße^rer an baS in 33crlin ju erridt)tenbe ©cminar für ©tabtf(^ulle^rer unb leitete

biefe Slnftalt bis jur 33erufung Siieftermeg'S, beS crften S)irectorS (1832). Um
biefe 3eit eröffnete baS ©c^ulcoEegium eine neue Söd^terfdjule auf ber griebrid^«

ftabt C^önigl. 3lugufta=©d^ule) unb unterfteÜte fie ber Seitung 33ormann'S, ber

mit it)r fe^r balb eine 33ilbungSanftalt für Lehrerinnen Petbanb. 3n ber ^Pflege

biefer Slnftalten, bie er fo auS bem ßeime ^atte ^crPoifpriefeen fet)en, mud^S 35.

ftd) er[t au feiner pöbagogifc^en lüclitigfeit aus. 35eibc 3lnftaltcn erfreuten f\ä)

eines fold)cn ^ufprud^S unb gebieten in folc^er Söeife, bafe 35., ber fein 5lmt

Mflem. beutid^e Siograptiie. XLVII. 8



114 SSormann.

am Seminax für ©tabtlc^uUelirer nod^ feeiÖel^alten l^atte, biefeS 1839 aufgab,

um jetnc ganje Äraft ber 2;ö(i)terf(i)ule ju toibmen
,

ju bereu S)tTector er bauu
1841 eruannt würbe, ^m 5Bereiu mit feiueu Sei)rcoEcgeu t)iett SB. aud^ att=

tt)öd^entlic§ in SSerlin jene SDorträge, burd^ bie er, über bie ©reuäen fcine§

©eminarS I)inau§, in weite Greife ber gebilbeten graueutoett 2Serlin§ 3lnregung

unb SScle^ruug trug, unb aug benen jpäter jeiu SSuct) „lieber ßrjiel^ung unb
Unterrid^t" (1847) erwuchs, in Welchem er ein 3ufammentoir!en öon ©d^ulc

unb ^au§ äu bem gemeiujamen 3iele nic^t nur forberte, jonbern aud^ iörberte.

^tben biefer 2;^ätigteit l^atte SB. auc^ üom ^a^xt 1837 an, burd^ länger al§

3Wei Sfatir^elinte, bie (Sl)re unb greube, ^rinjcn unb ^Prinäejfinnen be§ fönigUc^en

^oujeö unterrid^ten ju bürfen. 6t wu|te biejen SSor^ug um fo pl)er ju

fd^ö^en , als e§ i^m burd) bieje S3eiiel)ungen üergönnt war , ben ,^rei§ feiner

2lnjä)auungen unb (Sria^rungen , öornet)mlic£) auc^ burd^ auggebel)nte 9lei|en,

Weld^e it)m bie l^o^en ^errjdC)aiten ermöglii^ten, ju erweitern, '^aä) bem Sobc
feines unmittelbaren SSorgefe^ten , be§ il)m fo wo^tgefinnten 5proöinäialf(^ul=

laf^g Dtto ©d^ulä (1849), würbe SB. in beffen ©teEe berufen, unb in berfelben

öerblieb er, big er im §crbft 1872 mit bem ß^arafter eineS @e!§. 9tegierung§=

ratt)§ in ben 9tul)eftanb trat, ©leic^jeitig übernal^m er bie Stebaction beS t)on

Otto ©d^ulä 1836 gegrünbeten „©diulblatt für bie ^probinj SBranbenburg",

bie er bi§ an feinen 2ob führte, ^n feiner neuen ©teEung lag 93. bie SBe=

auffid^tigung be§ SBertiner @emeinbefct)ulwefen§ unb ber ©eminare ber 5]3roöinj

SBranbenburg ob; bo(^ gewäl^rte it)m fein 3lmt immer nod^ ^Jlu^e ju fd^tift=

ftetterif(^er S^ätigfeit auf ben t)etfdt)iebenften ©ebieten ber ©r^ie^ung unb bcS

Unterrid^tg. SBereitS 1833 l^atte er feine „ßlrunbäüge ber ©tbbefd^reibung mit

befonberer 3tüdEfid^t auf 5flatur= unb SSölferleben" (8. 2lufl. 1871) öerbffentlid^t;

im folgenben ^a'^re fd^rieb er „Ueber bie feinen weibtid^en Slrbeiten unb über

ben Unterrid^t in benfelben in unfern Söd^terfdEiulen", ein SBud^, ba§ für bie

Weitere 5lu§geftaltung be8 ^anbarbeit§unterrid^tS grunblegenb geworben ift.

S)ann folgten „Stiele unb nü^Ud^e SBefdtjäftigungen für bie ^ugenb" (1836);
„^etl)obifc£)e ^nweifung äum Unterrid^t in ben beutfd£)en ©tilübungen" (1836,

6. ?lufl. 1862); „.^ilfgbucE) für beutfc^e ©tilübungen, infonberl^eit für Uebungen
im münblid^en SSortrag" (1839, 3. 5lufl. 1862); „3weif)unbert Aufgaben äu

Sluffä^en für reifere ©df)üler ic." (1839); „S)er orf^ograp^ifd^e Unterrid^t in

feiner einfadiften ©eftalt" (1840); „.^anbbud^ äur ©rtlärung unb unterrid^t»

lid^en SBel^anbtung ber wid^tigften biblifd^en ©räö^tungen" (1841 , 3. 9lufl.

1867); „SDaS Seben in ©tabt unb Sanb , in ^felb unb SBalb. Sin Sefe- unb
^ilfSbud^ ju ben 16 SBilbertafeln für ben 3lnfdt)auunggunterric^t bon 6. SBille"

(1843, 7. Slufl. 1875). ^aä) 6rla^ ber befannten unb öiel angefeinbetcn

9iaumer'fd^en 9tegulatibe für ben SSolESfd^ul' , 5Präparanben= unb ©eminar-

unterrid£)t (Dctober 1854) fd^rieb SB. auf ®runb berfelben feine „©d^ulfunbe

für eöangelifdie S3olf8fd§ulle^rer" (1855, 17. 3lufl. 1872) unb als grgänjung
bie „Unterrid)t§!unbe für eöangelifdfie 33olf§fc^ulle]^rer" (1856, 10. 3lufl. 1872),

äWei 33üd^er, bie feitbem al§ ©runblage für ben Unterridt)t in ber ^öbagogtl in

ben )3reu^ifd£)en ©cminaren benu^t würben, ©ie erfuliren ätoa^ narf) 3Iuft)ebung

ber Slegutatiüe (1872) unter bem Sitel „^äbagogif für SBolfSfd^ulle^rer, auf

©runb ber allgemeinen SSeftimmungen öom 15. Dctober 1872 bearbeitet" (1873,

3. Slufl. 1879) eine tl)eilweife Umarbeitung, traten aber balb gegen anbere

bcrartige ©c^riften in ben ^intergrunb. SBefunbet fd^on biefe fd^riftftetterif(i)e

St^ätigfeit SBormann'S eine gro^e ^knnid^faltigfeit, fo mufe fd^lie^lid^ bodt) aud^

nod^ feiner Iitterarifd£)en SBeftrebungen gebadet werben. 21I§ 33HtgIieb be§

„Sitterarifd£)en ©onntagäöereinS" in SBerlin ^at er felbft l)in unb wieber ber

jDid^tfunft ge^utbigt unb un§ mit a^oei fleinen ©ammlungen feiner @ebidf)te

befd^enft, „SBilber au§ (Slienede" (1849), bie nur al8 gjlanufcript gebrudft
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toutben, unb „S)ie Sage bee §enn" (1852). teligiö|e Siic^tungen, weld^c fid^

ben bcften biejer 3lrt gettoft an bie Seite [teilen fönnen. ^tad) jeinem Ü.eber=

tritt in ben 9iut)eftanb toibmete 33. feine ^ufee öoitoiegenb ber Sftebaction jeineS

Sd^ulfclattg unb bem berliner S^fig^^i^^in ber „3)eut|(f)en ©c£)iller[tiitung", ju

beffen 5Ritbegrtinbern er gehörte unb bem er aule^t aud^ alß Sßorftanb präftbittc.

33. fiarb in Berlin am 31. 3luguft 1882.

©c^ulblatt tür bie ^roöinj Sranbenburg. Sa^rg. 1883, @. 1 ff.
—

^eintid^ x^edjixex, S)ie ßel^rer unb ©c^üler beS berliner ©cminarS für ©tabt=

f(i)ulle^rer in SSerlin, 1881. granj SSrümmer.
SÖnicr: 2fot)ann S)aöib 6§eDaIier ü. 33., franjöftfc^er @enerat, geboren

am 13. September 1762 in ber üormatigen 9teic^§s nunmehr württembcrgifc^en

Dberamt§ftabt ÜtaOenSburg alö ©o^n be§ Sifen^änblerg unb Äornmeffer§ 3fo=

^ann S)at)ib 33erner (fo f(i)rieb fi(i) eigentlid^ bie i^öOiil^O unb ber 5Jlaria

tRegina ^lab^olj, fam 1780 als StrumpftDirtergefeHe nac^ ©traPurg, lie^ fic^

bort at§ ©olbat im fran^öfifd^en 9tegiment 2Ba(f(f) anwerben, machte at§ foldfiet

1782 unb 1783 bie ^elbjüge in SBeftinbien gegen bie ©nglänber mit, tourbc

roä'^renb be§ 1791 au§gebrod)enen 5legerauiftanbe§ auf ^aiti Steutenant, Haupt-
mann, leiftete 1797 gegen bie St)Ouanl gute S)ienfte, rourbe Dberft, madjte aU
©eneralftübgoTficier bie gelbjüge 1805, 1806, 1807 mit, erl^ielt auf bem
©d^lai^tfelb bei 3IufterU^ (2. 2)ec. 1805) ba§ ßreuj ber @i)renlegion unb ex=

langte l^ierburd^ infolge beS faif. 2)ecret§ bom 1. ^Rärj 1808 ben Sitel eineS

S^eöalier. 31I§ !gl. toeftfät. SSrigabegeneral na^m er 1809 an ben kämpfen
in Spanien ttjeil, trat bann in ben Sintieftanb unb lebte in ''Jlorbf)cini im ®lfa^.

(Sr [tarb am 4. 5Jlai 1829 bafelbft.

©Utermann, Seiträge 3. ®efd^. Dberfc^wabenS im ©taatSanjeiger 1856,

^x. 66, 33eit. ©. 623. — @. gben, 33crfu(^ e. ®ef(^. b. ©tabt 9laOenaburg,

9laöen§burg 1831, 3. .^eft, ©. 542—548. — Annuaire de la noblesse de

France, 1864, ©. 376. — 2. ^afner, ©ejd^. b. ©tabt giapensburg , gta=

öenöbuvg 1887, ©. 640—645. Sl^eobor ©^ön.
Socrucr: ^aul 5Ubred^t 35., 2trjt in 33erlin unb 33egrünber ber

„S)cutfd^en mebicinifdtjen SBod^eufd^riit" toar in !3afoblt)agen in ^ommern am
25. ^ai 1829 geboren. (5r §atte bereite brei Satire lang, Don 1847—50,
3turisprubenj in 33erlin unb |)alle ftubirt, aU er 1851 btefe§ [yadt) aufgab unb

ftd^ ber ^eilfunbe juioanbte , bie er in Äönig§berg, SBürjburg unb ©reifSwatb

ftubirte. 'Jlact)bem er am le^tgenannten Drte 1854 bie S)octortt)iirbe unb 1856
bie 3Ipprobation als SIrjt erlangt l^otte

,
prafticirte er junäd^ft an einigen

flcincren Crten, fiebelte bann aber 1863 nocl) 53erlin über, too er eine aufeer=

orbentlid^e 9tü^rigfeit namcntlidl) in publiciftifd)en Unternel^mungen an ben Sag
legte, ^id^t bto^ bie oben genannte 3fitf<^i^iit gtünbete er unb bradE)te fte

j(^on 3u einer geroiffen ^Blüt^e, fonbern aud^ 1879 ba§ nod^ l^eute erfd^einenbe

„Sa'^rbud^ für praftifdie 2lerjte", ferner ben „üteid^gmebicinalfatenber" (feit

1880). 3lu^erbem mar S. ein fleißiger unb erfolgreid^er ©d^riftfteller auf bem
@ebiet ber ^tjgiene. @r lieferte für ba§ "^erüorragenbe Drgan biefer S)i§ciplin,

bie S)eutfc^e SSiertetja^räfd^rift für öffentlid£)e ©efunb'^eitspflege, mand^en fd^öncn

33citrag unb gab aud^ im 'Jluftrage ber ftäbtifd^en 33e^örben üon 33erttn

1883 einen „^Ijgienifd^en gü^rer burc^ 33erlin" , ferner al§ „^anbbud^ ber

öffentlid^en unb priöaten ©cfunbl^eitepflege" (33erlin 1877) eine bcutfd^e 3Iug"

gäbe öon äöilfon'S in englifd^er ©prad^e gefi^riebenem 35ud^ ^erau§. 5ür bie

in 33erlin 1883 Peranftaltete gro§e 3lu§ftellung auf bem ©ebiet ber Hygiene

unb be§ 9lettung§tDefenS l^atte S. ben 33erid£)t anzufertigen , ber feboii) nic^t

öoüenbet tourbe, ba 33. unerwartet am 30. Sluguft 1885 an acuter 5öaud^fen.=

entjünbung ftarb. 2)er betr. 23erid^t würbe bon 33oerner'ö tangjälirigem ^it=
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aifceiter, je^igem ^rofeffor .!p. 9lI16re(f)t in 3 33änben (SSreätau 1884—1886)
üottenbet.

Sioör. Sej. ]§8g. öon 21. ^irjc^ unb (5. ©urlt I, 510; VI, 512.

«Paget.

23orncö: SBilfietm ^i^if^i^i«^ Dtto @raf öon 35., !^annoöerj(^er

gjiinifler, geBoren am 30. ^uli 1802 ^u S)otum im ßanbe Söutften, f am
13. 2Rat 1883 äu 6eße. S)ie gamilie ftammte au§ bem 5patriciat ber ©tobt

^inben in SCßefttalen unb ^atte fdion in mel)reren Generationen ben ^ex^'öQtn

öon S3taunjd^roeig=ßüneburg gebient, ef)e fie mit 3{ot)ann gtiebtid^ SS. in baS

^erjogtl^um SBremen» Setben fam. 1684 in ßinbed geboten, toat et 1715

roitfliäiet ^uftijtat)^ bei ber Äanjtei in ©tobe geöjorben unb 1751 all S)irector

bet brei ^fuftiäcoHegien beS Sanbel (Äanjlei, -g)otgeri(l)t, donfiftorium) geftotben.

^uf if)n ge^t ber Slbel ber Familie ^uxU; ber Slbelgbrief Äaijer ^axVi VI.

ift bom 20. Sluguft 1733 batirt unb unterm 4. gebtuar 1734 ^ublidtt.

S)urd^ ben ©rttieib bei ®ut8 ,g)orneburg (.ffreil ©tabe) trat bie gamilie in bie

ütitterfdiaft bei ^etjogf^uml Sßremen ein. S)er junge 33., ber Urenfel üon ^o=

iiann ^riebrid^ , mürbe auf bem ßanbe im ^auje bei angefet)enen bremifd^en

5ßrebigcrl ®eorg ßangenbecE, bei älteren S3ruberl bei ©öttinger 6§irurgen Äonr.

3o^. gjlartin ßangenberf (j. 21. 2). 33. XVII, 664), erlogen, ^ier blieb et

fieben ^a1)xt bil ju feiner ßonfirmation, befudite bann 1817—19 bal ©^mnaftum
3U ©tabe unb 1819— 21 bie Slittetafabcmie ju ßüneburg. 2luf @runb i^rel

3cugniffel mutbe er am 18. Dctober 1821 in ©öttingen all ©tubent ber 9led^te

immatriculirt. S)er Später, erfter SSeamtet bei Sanbel SBurften (Dberöogt) unb

^ofgerid^tlaffeffor, mar geftorben, el^e ber ©ol^n bie Uniöerfität be5og. 6t fanb

eine treue ©tii^e an feiner ^JJutter, 3(ulione ö. b. SDecfen, unb priel el nod^ in

feinem 2lltet all ein feltenel @lütf, mit il^t fteti in bet näd)ften SSerbinbung

geblieben ju fein. 91ad) SBeenbigung feinet ©tubien fet)ttc et in bie ^eimatl^üd^e

^Ptoüinj ptütf unb burd^lief ^ict aUe ©tabien bei Seamtenf^uml : toar 2lubitot

in 2Reinerfen, 2lmtlaffeffor in .^arfefelb, nad^bem er 1826 ^ufammen mit feinem

fpöteren 5ilinifter=6onegen b. b. Werfen bal 6jamen beim Dbetapf eüationlgetidtite

beftanben t)atte. Ueberaü l^atte er bal ©lütf, fel)r tüchtige SSeamte ju 93or»

gefegten ju l)aben, bie i^n in SBettoaltnng unb 3^uftij einfül)tten. 6r nennt

befonberl feinen Dl^eim, ben Cber!§auptmann ö. S)üring in 5Reinerfen, ber bal

^ntercffe für bie ßanbtt)ittl§fd§aft unb beten Slefotm bei i^m tocrfte, unb ben

3)roft ö. Sißerfebe p ^arfefelb, bem er butt^ ein 3tDölfiäl)rigcl 3u|a»n»"enwi^fctt

ben gcmidt)tigften ©influ^ auf feine gan^e 2lulbilbung, aud^ bie ^olitifd^e, jufdtireibt.

kleben feinem 2lmte in ^arfefelb befleibete et feit 1827 bie ©teUe bei @erid^tl=

l^alterl in bem benad^barten ^Jatttmonialgerid^t j£)elm, bal ben |)erren ö. Qe^Ux'

flet^, S)üring, ©d^ulte unb ö. b. S3uffd)e gehörte, ©eit 1828 mar er «üUt^

glieb ber ^robin.vallanbfdfiaft all Cuartat=$etfd^lagl=@ommiffat unb mät)tenb

ber toenigen ^a^xe, bie bal 1832 mit ber ^lUftiä^a^ä'^ei berfi^mol^ene ^ofgerid^t

3U ©tabe nod^ beftanb , ebenfo mie ber genannte ö. b. S)e(Ien beffen bon ber

S3remifct)en 9iitterfd^aft präfentirtcr 2lffeffor. 2lll S)eputirter feiner giitterfd^aft

trat er 1832 in bie erfte Sommer ber ©tänbeöetfammlung ein, nal^m an ber

S3eratl)ung bei ©taatlgrunbgefe^cl unb ber 2l6I5funglorbnung lebl^aften 2lntl^etl

unb fd)ieb 1835 aul gami^iein^ürffid^ten aul. ^m ^af^xt auöor l^atte er fid)

mit 2lrtemife ö. ßütdten berl^eirat^et , einer ©dtitoefter bei im Kampfe um bal

©taatlgrunbgefe^ öietgenannten Olnabrüdfer ßanbbroften unb fpäteren ^inifterl

t). ßütcfen. 1838 tourbe er Sfiegierunglratl) bei ber ßanbbroftei ©tabe unb mar
einel ber 3Jlitglieber ber bon i?önig ßrnft 2luguft äur ©ntmerfung bei Sanbel=

bcrfaffungigefefeel bon 1840 beftellten gommiffion. ^n ben politifd^en kämpfen ber

3eit ift fein ^ame nid^t ftülier genannt morben all im äBinter 1848 auf 1849.

S3ei ben SBa'^len ju ber erften Kammer, bie bal Sßerfaffunglgefe^ bom 5. @ep=
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tembet 1848 in origincHet 2Bei|c nad^ gefellld^aftlic^en ©tupfen geBilbet 1)atU,

befämpfte 33. in einem offenen Sd^teiben bie unter ben ©tunbbefi^ern feines

l^eimifd^en SGßa^Ibejitfg ausgegebene ^arole: toa^lt feinen Slbeligen ! Sur^ feine

langjälitige Sl^ätigfeit als 35eitDaÜung§beQmter, oli SSefi^er eineS öoHen S3auern=

t)o']i ju «gjebenbotf im ®etici)t 2)elm, mit ben 33ebütfniffen beg ßanbeg unb ber

SanbtDtttl^fc^aft gtünblic^ öetttout, glaubte er jur Mitarbeit an ben großen

gefe^gebetifc^en 2lufgaben beg beöorfte^enben 2anbtage§ geeigneter ju fein, aii

ber fd^lid^te ßanbmann, öon bem er fi(^ in attem, toas bie praJtifd^en 35er^ält=

niffe bc8 StdEerbauS betrifft, gern belel^ren laffe. @r eiflärte fid) bereit, „in ber

je^igcn großartigen (5ntn)icilung§periobe" ^u ber Sluäjü^rung ber öom Äönige

unb feinen ^iniftern bem Sanbe gemad^ten Sufagen mitjutoirten unb erad^tete

ti aU not^menbig, baS 2anbe8öerfaffungsgefe§ bon 1840 in ©emäß^eit beS ®e=

fe^eS öom 5. September 1848 unb ber beutfd&en @runbrect)te umparbeiten.

©eine SSettjerbung mar erfolglos. S)ie neue erfte Kammer aäl^lte unter il^ren

33 Vertretern bei ©rofegrunbbefi^eä nur Pier 9littergut§befi^er. 2)er ©ebraud^,

ben bie bäuerlid^en Söä^Ier Pon it)rem üted^te gemacht l^atten , erflärlic^ genug

als 9leaction gegen bie öoraufgegangene 0eriobe einer au§fci^ließlidt)en 3lbels=

Pertretung, rief eine tiefe ©tbitterung in ben 9titterf(^aften l^crPor, bie fiel) feit

1849 3U einer immer fc^ärfercn Cppofition gegen bie ©d^Öpfungen beS StQ^^^es

1848 unb il^re 93äter fammelten. 2ln ben erfolglofen 3}er^anblungen , bie bie

9legierung in ben 3fiil)ren 1852 unb 1853 mit ben S3ertretern ber ^}roPinäial=

ftänbc über beren Üleorganifation fül^ren ließ, mar 35. al§ 23eöollmäc^tigter

feiner SÜitterfd^aft betl^eiligt. S)aß er aEmä^lid^ einer ber fjfü'^i'er feiner ^^artei

getoorben mar, jeigte fid^ , als bie 9iitterfcqaften il^re 3eit gefommen glaubten.

3n bem fofort nadt) bem SlegierungSantritt Äöntg ©eorg'S V. neugebilbeten

gjliniftcrium ©c^ele (f. 21. S). 35. XXX, 749) tourbe 35. unb feinem Sanbs'

manne P. b. 3)edEen ein ^la^ ^u Sfieit. 3lber nod^ Ijielt il)nen baä burd^

SSacmeifter (f. 21. S). 33. XLVI, 175j unb 3Sinbtl^orft üertretene bürgerlid§e ©taat§=

bienerclement bie Söaage, ftärfer nodl) bie 2lbneigung bes jungen i^önigS gegen

eine 33eeintcäd^tigung feiner ©ouöeränetät burd§ ben S5unbeetag ober feubalc

©tänbe. 2llS bie beiben „btemifdlien 5)linifter" nadi fünf 5Jlonaten (10. 2lptit

1852) toieber ab^ie'^en mußten, fd)ieben fie mit bem Setoußtfein, nur p frü^

gefommen ju fein. S. feierte nad^ ©tabe jurüdf unb fe^te bie ritterfd^aftlid^e

Oppofition fort. 9iad^bem baS 3Jlinifterium ©d^ele unb nad^ il^m ba§ 5)iinifte=

rium Sütrfen i^re ©d^ulbigfeit getl^an !§atten, mürbe 33. äurüdfgerufen, unb i^m
unb feinen ©efinnungSgenoffen bie gan^e SJermaltung ausgeliefert. 2)aS am
29. Sfu'lt 1855 bie ©efd^äfte übernel)menbe IRinifterium äät)lte nur abelige WiU
gtieber, baS erfte feit 1848, in bem baS bürgerlid^e ßlement unöertreten tcar.

35. erljielt toie im ^oöember 1851 baS 9leffort beS Innern, aber er mar je^t

bie ©eele beS ©anjen. '>ilaä^ it)m mürbe baS IRinifterium jubenannt, unb unter

feiner x^'nma l)at eS einen ^ta^ in ber beutfd^en @efdt)id)te ermorben. Sieben

öerl^ängnißöotle ^a^xe l^at eS bie 35ermaltung geführt, unb feinem 2lntritt

folgten fofort bie entfdl)eibenben ©dt)läge gegen baS befte^enbe 9ted^t. S)er

35unbeSbefd^luß öom 19. 2lpril 1855, ber bie 9tegierung jur Üteöifion ber

SanbcSöerfaffung aufforberte, mürbe am 1. 2luguft publicirt, ber Sanbtag auf»

gelöft unb eine ©tänbeöerfammlung an bie ©tette gefegt, bie im mefentlid^en

auf ben im 23ßege ber Cctro^irung mieber!§ergtftellten ^eftimmungen ber 33er=

faffung öon 1840 beruhte, ©ad^lic^ bebeutete baS bie SBieberer^ebung bcS

ritterfd^aftlid^en 2lbelS ju einem Factor ber ©efe^gebung. ßiner fleinen Partei,

ber fid) crft ber .R'önig unb bann bie 35unbe5öerfammlung bienftbar gemad^t

Italien, mar eS gelungen, bie feit 1848 in anerfannter 2Birffamfeit ftel^enbc

33erfaffung auS ben -)lngeln ju ^eben. 9Zad§bem baS Sanbeered^t öon feinen

angebli(^en 33unbesmibrigfeiten gefiiubert mar, fam es barauf an, mie fid) bie
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Ttttetjd)Qftlid^e Oppofition auf ber felbft gejimmerten ©tunblage einnd^ten toütbe.

5Rit gtoler Snergie fd^lug 5B. äunäd^ft jeben SBibetftanb nieber, ber \iä) bem
StaatSftreid^ entgegenftettte. ©o begonnen ber @egner auftrat, |o ftreng er ficti

in ben gormen beS Ueä^ti, ber juriftifdien SDebuction betnegte, mit ber ganzen

9lü(i[i(J)t§Io[igfeit be§ ©icgeri ging ber 9Jlint[ter öot, jd^eute nid^t Oor perjön=

lii^er SJerfoIgung 5Utü(f, fowenig toie öor 53er(etiung ber felb[tgej(i)aftenen ober

toieber^ergefteüten ®eje^e. SCßo ba§ 3fie(^t unbequem toar, !§alf ein 9lot{)geje^ über

atte g)inbernifje l^intoeg. ®a§ 3iel einet monarc^ifc^ = conferüatiöen Sftegietung,

bie bem ßanbe bie i!^m angeblich jeit ^a^ren fet)lenbe ©i(i)erl^eit unb Drbnung.

äurüdEbringen joEtc, würbe mit roenig mä^lerijd^en unb nod) toeniger originellen

Mitteln öerfotgt. 5Die ^reu|if(i)en SieactionSja^re tnaren nidt)t öergebenä für

ben 5Jlad)barftaat , ber fid§ jo gern feiner ©igenart rüt)mte , berlaufen. Otto
ö. ^anteuffel fonb einen gelehrigen ©(^üter an bem ^Jlinifter t). SSorrieä. 21U

bie erfte im ^. 1856 einberufene ©tänbeberfammlung fic^ nic^t gefügig genug,

ermieS, tourbe fie aufgelöft, unb burd) eine flQa1)l, bei ber bie Sßetmaltung mit

aüen it)ven |)ebeln in ber ungefc£)euteften SBeife arbeitete, im f^rü^fal^r 1857

eine SSolföbertretung p 6tanbe gebrad)t , beren erfte Kammer töttig üon ben

toenigen noc^ toiberftiebenben «Stimmen gereinigt mar, mätirenb bie ätoeitc

Kammer ber Slegierung eine 5Rel^r^eit öon 50 gegen einige 20 oppofitioneHe

©timmen jur Verfügung ftetttc. Slurd) Urlaubäöermeigerung !^atte man bie

fad)funbigften 3Jlitglicber fern ge'£)otten. 9li(^t blo^ ©taatSbienern , auc^ @om=
munalbeamten toar ber Urtaub öerfagt; unb baran nict)t genug, ^attc eine jloei

Sage bor ben 2ßat)Ien erlaffene S3erorbnung bie penfiomrtcn 5Jlinifter unter

bie unmittelbare S)ienft()errlict)feit be§ ÄönigS gefteüt unb i^m bomit bie 5Rittel

öerfd^afft, fofort fec^ö ju Slbgeorbneten ertoätjlten ©jminiftern bie ©rlaubni^

3um Eintritt in bie Kammer ju öertoeigem. 2)iefe f|3ecieE Don 35. empfohlene

^Uferegel mar motiüirt mit ber allgemeinen 2ÖDf)liat)rt unb mit ber iBeforgni^,

ber bist)erige ^uftQ"^^ ^üffe ju einer Untergrabung ber 9iegierung8autorität

unb, mie afiemal ba§ ©dtjredfenSmort lautete, ju einer parlamentarifc^en 9tegie=

xungSform fü'^ren. ®ie 35erorbnung öom 14. Sfanuar 1857 erfd^ien bem
5Rinifter nod^ nact) Sa'^i-'cn aU eine fo toertl^öoHe Sereicf)erung be§ l§annober=

fd^en Staatlred^t§ , ba§ er, aU im 2Uai 1862 ber 5lbgeotbnete b. iöot^mer

einen Eintrag auf 3luf!^ebung einbrachte, feine Erörterung burd) ©tettung ber

SBorfrage abfi^neiben lie^. 9lad^bem baS nöt!§ige SBerf^eug gefc^affen mar, be»

gann bie 9let)ifion ber feit 1850 gef(^affenen ©efe^e 3ur ©tärfung ber angeblid^

unäurei(^enben 3tegierung§getoalt. ©o mürben bie ©täbteorbnung unb bie

ßanbgemeinbcorbnung , bie Slemtereinrid^tung umgeftattet, bie Slburt^eilung ber

^ßolijciöergetien ben ®ert(i)ten entzogen unb 93ertDattung§be]^örben übergeben, ba§

©taat^bienergefe^ in ein @efe^ über bie föniglii^en Wiener umgetoanbelt , bie

^olijci öon ber übrigen ftäbtifc^en SBermaltung abgetrennt unb föniglid^en

^olijeibirectionen übertragen. S)a§ einfdC)neibenbfle (Sefe^ be§ neuen 9legime§,

bie ^ieuorbnung beg ginanjcapitetä unb bie 2lu§fdt)eibung eines 2)omanial=

complejeä als .^ronbotation, tag amar au|ett)alb feineS 9leffort§ , aber bei ber

S)urcf)bringung ber 5Ha§regel burc^ bie Kammer üet) 33. iijx bod^ feine gemid^=

tige Unterftü^ung. fyür bie 3lugfül^rung ber neuen ©efe^e forgte SBorrieS' ftrengc

UeberroadC)ung ber Beamten, ©ojort nad^ Ueberna^me feineS Slmtö ^atte er i^nen

unbebingte Unterftü^ung ber Slegierung jur $flict)t gemad)t. 6in t)arte§ 5poliäei=

regiment tourbe aufgerid§tet, fräftig unb felbftbetou|t geftü^t burd^ ben S^ugenb»

freunb beö ^JJlinifterä, ben ©eneral^^^oli^eibivector SBermutt). @§ Ijatte überall feine

Slugen unb mifc^te fid^ in alleS. Sei bem 58egräbnife Se^^en^g, beä au§gejeic£)neten

ginan^minifters im ^Rinifterium ©tütie, mürben bieS^eilnetimer öon ber^ßoli^ei auf»

notirt. Dbergerid^tSaffeffor ^piancE, ber ben ©pru(^ be§ 2luridt)er @eridt)t§ über bie

Ungültig!eit ber Dctro^irung öom 1. Sluguft 1855 l)erbeigefül^rt ^atte, tourbe ^Äuf=
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ent^alt§= unb 9ieiiebe|(f)ränfungen untettootien unb tt)äf)tenb feinet Urlau6§rei|en

bis au] feine Seetüre öon ©enSbatmen controßirt. Dppofitionellen ^anbtoetfetn

unb ©ettjetbtreibenben mußten bie Se^örben bie 2lrbeit für ben ^of ober ^aat=

(id§e 33etricbe entuetien. 2)er Winifter bulbete feinen 2Cßiberfptuc^ unb feine

Slbtoeic^ung öon bet burc^ ii)n aufgeftettten Siegel. SBer nid^t feiner 5Jleinung

»Dar, toar rabical: eine Sejeid^nung, ber ein ^ann trie StüOe nic§t entging.

2;ie Uniöerfität ©öttingen , roeit fic bie aÜetl^öd^ften äöiinfd^e bei ben äöa^Ien

nicfit berüdfid^tigt f)Qtte, roax politifd) öerfommen unb tourbe mit ber ^ungercur
bebrof)t. 2)er Äammerrat^ b. b, 2;eden, ber ]\ä^ 1855 unabbängig in ber

erften Kammer geäußert l§atte, burfte aU ein ^ann o^nc poütifd)en ß^arafter

nic^t toieber gelDät)(t toerben. 2)er ©eneralfecretär im ^luftiäminifterium 2)andEert,

eineg ber bienftttiiüigften Söerfjeuge ber JReaction, ber bie Setorbnung gegen bie

©jminifter als ein 3cusnife ftaatSmännifdier SBeiS^eit gepriefen t)Qtte, mu^te,

als er im grütiial^r 1858 bei SSeratl^ung beS ©taatäbienergefe^eS obloeid^enb

öom ^inifter, bem er bi§ bal^in in ber 3)ebatte fräitig fecunbitt l^atte, fid) Tür

eine ftärfcre ©arantie gegen ©ntlaffung öon ©taatSbienern unter ^Berufung auf

feinen Gib atS 9Ibgeorbneter etftärte
, fofort fein ^anbat unb fein 2lmt im

^fuftijminiftetium aufgeben unb bie 9tefibenä öertaffen. S)em ©taatSminifter a. S.
ö. 5Ründ^f)aufen, ber 1856 bie Dppofition in ber jiDeiten .ß'ammer geleitet l^atte,

übermittelte 33. ben föniglid^en 58efe{)I, mit feiner ©ema^tin ben ^o] ju meibcn.

3}on bem nid^t mel^r an objectiOe J^riterien gebunbenen 9lec£)te
,

geiDät)lten

ßommunalbeamten bie föniglid^e 58e[tätigung ^u öerfagen, lourbe bet auägiebigftc

@ebtaud^ im patteipolitifc^en ©inne gemad^t. 3" öem potitifd^en SIppatat fehlte

eine [trenge Ueberroadtiung ber Seitungen, für bie t)a§, Sunbegptefegefc^ bequeme
^anb{)aben lieferte, nid^t; an ber oificieHen ^^reffe bef^eiligte fic^ 33. burd^ ge=

Itgenttid^e (Jinfenbungen, beren gorm unb S^n^alt ben beruf^möBigen Sfournaliften

i]§re Slrbeit nicf)t erleid^terte.

S)ie 5}le'^rt)eit ber jroeiten Kammer beftanb au§ gefügigen Sanbteuten

unb abl^ängigen S3eamten , bie neben il^rer fonftigen |)ülfeleiftung ben S3etuf

t)atten, bie Sauern in S^'^i^ unb Drbnung ^u t)alten, in= unb au^ertialb be§

(5i^ung§faale8 ^u überwad)en unb bor jeber Serü^rung mit 5(nber§geftnnten ju

beloal^ren. 3l§r ftanb eine Dppofition gegenüber , bie , fo fct)tt)ad^ i^re 3^^^
unb fo öergeblid^ infolge beffen i^r SBiberftanb toar, bem 5Jtinifter ba§ ßeben

^erjlid^ fauet ju mad)en öetftanb. @ie öerfügte über tüd£)tige Äröfte unb l^atte

Dor aÜem einen unüergleidt)lidl)en ^^ül^rer. Ötubolf ü. SSennigfen, 3lbgeotbneter

für bie ©tabt (Söttingen, trat mit bem ßanbtage be§ Sfa^i'^S 1857 in tai

parlamentarifd^e ßeben ein. @r tourbe nid^t mübe, bei jeber (Selegenl^eit an
ba§ ju SSoben getretene Siedet beS SanbeS ^n erinnern , unb unterzog jebe neue

reactionäre 9legierungSma|regel feiner fdiarjen Äritif. S)ie ßaft ber 9}ertf)eibigung

unb nid^t blo| feinel 9leffortg, fonbern ber Stegietung übert)aupt tu^te auf ben

©d^ultern beg ^inifterS be§ Innern , ben ber ^önig für eine ber i|m üor=

be|^altenen ©teilen jum ^itgliebe ber jtoeiten lammet ernannt l)atte. ©o
fpi^ten ftd^ alle toid^tigen 2)ebatten ju einem jDuette äwifd^en 33ennigfen unb
58. iu. S)er 3Jlinifter ^atte ben augenblirflidt)en ©rfolg auf feiner ©eite. ©ein

bcfter Sßeibünbeter toar ber materielle Sluffdlitoung bes ßanbeö unb ber S^it.

3Ber foÜte fi(^ um einen 93erfaffungSbru(i) grömen, toenn eS foöiel Selb ju üer=

bienen gab, bie gtefibenjftobt tägltdf) fd^öner tourbe unb Sweater unb ßoncett bie

^errlid^ften Äunftgenüffe getoä£)tten? ©o fd^toierig and) ber ©tanb ber Dppo=
^tion toar, fie getoann bodt) aümä'^lid^ baä 0!^r beS ßanbeS immer fidlerer

für fidt). ^^xt 3lu§bauer im täglidfien ^offnung§tofen Kampfe aUein t)ätte baö

nid^t öermod^t. @inc lange ßeibensgefd^ii^te ^atte ba§ 2anb gelehrt , bafe aüe

kämpfe im Sennern toirfung§lo^ blieben o()ne eine S3efferung ber beutfdlien @e=

fammtöerfaffung. Unter einem fo tjerbienten unb populären SlUniftcr toie Stube
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l^atte e§ ftd^ QCäctgt, toic toeit nationale ©eftnnung in .^annoöet öerBteitet tüar,

unb, ben ^amp] Qt^tn ben gefeierten 2Jlann nid)t fd^euenb, öor allem auf Se=

gtünbung einer fräftigen ßentralgetoalt brang. Um toie öiel me!^r mu^te jte

fid^ geltenb machen, jeitbem ba§ le^te ©rgebnife ber SSetoegung öon 1848 bie

äBieberl^erfteöung be§ beutjdien S3unbe§ tear unb biefer nid^tS eiligeres 5U tl^un

l^atte ah feinen ölten 9luf ju re(f)tfertigcn. S)ie huxÖ) bic neue 3lera in 5Preu|en

unb ben >^rieg bon 1859 loieberbelebten notionalen Hoffnungen fanben beS'^alb

bor attem in ^annoöer freubige Unterfiü^ung. SDer gü^i^er ber Ct)t)ofttion

gegen bo§ 5Rinifterium 35. tourbe äugleid) baS ^aupt be§ 9Zationalt)erein§, bei

öon einer ßrflärung , bie einige brei^ig l^annoberfd^e Slbgeorbnete unb i^rc

greunbe am 19. 3uli 1859 erliefen, feinen 2lu8gang nal)m. 3)er 5Jtinifter,

o^ne 5Berftönbni^ für ba§ nationale 93ebürfni§, erblicfte in ber neuen SBetoegung

nid^tS als beftructibe bemofratifd^e SSeftrebungen unb glaubte i'^r mit ber ^Polijci

begegnen p tonnen. 5lber bei ber ©emeinfamfeit ber ©efa^r in größerem ©til.

S3on 9torberne^ erging @nbc 2luguft ber 33efel|l an ben ©eneral-^poliäeibirector

Sßermut^, fid^ na^ 2)re§ben unb Siöien ju begeben, um auf ein öereinteS 23or«

gelten ju bringen. S)ie ^liffion fd^eiterte bollftönbig unb äog bem ^inifter

einen ßonflict mit bem ©rafen ^laten äu , ber fid^ über ben Singriff in fein

9leffort befd^werte. S)er 9)tifeerfolg liefe nid^ts übrig, al§ e§ mit ber ^olijei in

fteinerem ©til ju üerfut^en. 5Jlit gewohnter ^teifterfd^aft mürbe eine minifte=

riette SSerfügung erlaffen unb ausgeführt, monad^ bie Unterjeid^ner öon 5lufrufen

unb grflärungen jur SSilbung eineS beutfd^en ^Parlaments unb pr Unterorbnung

ber beutfd^en Staaten unter bie .Ipcgemonie $|3reu|enS bei feiner 3ln[tellung, Se»

förberung, @el)altSöerbeffeTung ober fonftigen ©unftbe^eugung o^ne aEerl^bd^fte

@enel)migung berücffid^tigt nod^ hei ßeiftungen, Sieferungen ober SlrbeitSleiftungen

äugelaffen merben burften. 2)aS Sdefcript forgte jugleid^ für ben %aU ber

tl)ätigen 9ieue: toiberrief ein Unter}eid|ncr fdt)riftlid£) feine Srflärung, mad^te er

tt)a^rfd£)einlidt), ha"^ er beren S^n^alt unb Tragweite nid^t gel^örig überfeinen l^obe,

unb mar er mit ber 23etöffentlid^ung feineS SßiberrufS einöerftanben, fo foHten

jene @perrma|regeln nid^t Weiter gegen il)n angemanbt Werben. 2)en 33e=

ftrebungen beS 9ktionalbereinS l^at bie SSerorbnung, bie auf ben fögoiSmuS ber

5}3ribatintereffen fpeculirte, feinen 2lbbrudt) gett)an, aber fie erzeugte eine 5Renge

fleiner @el)äffigfeiten , 33erfolgungSfud^t unb ©efinnungStied^erei unb bermel^rtc

ben 5parteigei[t anftatt, toie eS im SanbeSintereffe gelegen l^ätte, il^n ju bämpfen.

S)er .^ampf in ber SSolfSbertretung tourbe burdl) ben neuen ©egenfa^ nur nod^

öerfd)ärft. ©einen ^öliepunft erreidt)te er in ber ©i^ung öom 2. tllai 1860.

Sie Söeranlaffung gab ein ©infc^reiten beS 3JlinifterS gegen ben 5Jtagiftrat ber

©tabt |)arburg, ber in einer (Singabe an bie ©tänbeüerfammlung gebeten l^atte,

fid^ für eine fraftöoüere Drganifation ber beutfdf)en (Sefammtintereffen ju ber»

menben. S)rel)te fid) ber Äampf formell um bie ^i^age, ob ftäbtif(^en ßorpora»

tionen ein 9ted6t aufteile, in allgemeinen politifd^en S)ingen 3U petitioniren
, fo

fafete ber 5)linifter ben ©tier bei ben ,g)örnern unb fprad^ ftd^ materiett über

bie Stenbenjen beS 5lationalbereinS auS, bie toenig ©Ijmpatl^ie im Sanbe fänbcn

unb, toenn fie burdf)brängen, ftatt ^ur ©inigung äur 3ei^fplitt!^i^ung jDeutfd^lanbS

führen toürben. 6in neueS Parlament l^abe nid^t mel§r 5luSfi(f)t auf ßrfolg,

als baS bon 1848. S)ie Uebertragung ber 2)lilitär'§ol)eit unb ber biplomatifd^en

Sjertretung auf ißrcufeen bebeute bie ÜJtcbiatifirung. ^ein größerer gürft unb,

folange baS Stecht gelte, auc^ fein flcinerer gürft toürben fie fid^ gefallen laffen.

S)ie dürften toürben auf jebe SCßeife il^r Üled^t äu toaliren fud^en, fid^ miteinanber

gegen bie 33craubung il^rer 9led^te berbinben, ja fie fönnten fogat burd^ bie

^Jiot!^ bal)in gebrängt toerben, bie 3lEianä auStoartiger 5ltäd§te ju fud^en, toeldE)e

fel)r geneigt fein toürben, auf foldl)e 2lrt eine ^anb in bie beutfd£)en 2lngelegen=

l)eiten ju befommen. ©0 lauten bie nad)l)er fo biet umftrittenen SBorte nad§
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ber ^Jlittl^eirung bes oTficielten ßanbtaglblattS (1860(5.502). Sfn ber Kammer»
jt^ung trat niemanb bagegen auf, obfd)on mel^rere 5lebner ber Oppoi'ition nad^

betn 5Jtiniftcr bae 2Bort ergriffen. Ülur in ber '4>reffe, ber Leitung für ^orb=
beutfd^lanb öom 3. Tlax, toar fofort auf bie gefä§rüd)e ?teufeerung l^ingetoiefen.

3Iud^ an ben folgenben Jagen tarn niemanb in ber Kammer auf bie SBorte

3urü(f. 3n ber 5Jtontagöfi^ung ber folgenben SBoc^c (7. 9)iai) war 9lub. öon
aSennigfen nid^t antoefenb. 2:ag§ barauf überreid^te er bem ^räftbenten einen

om 6. ^ai in .^'"i'elberg ju ©tanbe gefommenen ^ßroteft, toeld^er erflärte, bie

beutfd^e 9iegierung
,

bie in ^^-OÖfn i>Pi" nationalen SntroidElung bei feinblidften

^äd^ten ^ülfe fudlite, fei bem öffentlid^en Urt^eil unb bem ©d^idEfal öerfatten,

ba§ a3errätl§ern gebül^re. grft am Sage barauf , bei Söerlefung beS ^rotofoll§

traten 9lebner ber Siedeten auf unb tiertoal)rten fid^ gegen bag Sinfü^ren öon
fyremben

,
gegen bie Unterfd^riften ber 9lu§länber. Sennigfen, ber ben ^roteft

ju bem feinigen mad^te, toünfd^te ben ©egnern, toenn fie einmal einen ^rotefl

einjureid^en Ratten, eben fo tjiele ad^tbare unb angefe^ene Unterfd^riften tl^rem

eigenen "Dramen beifügen äu fönnen. S)a§ ©dt)riftftürf trug u. a. bie Flamen
öon SCßeldEer, Slei^fdier, <^. ö. (Sägern, @eröinu§, Söangeroto, 55rater, |)ölber.

S)cr 5Rinifter fc^lofe ben 5Borgang mit ben, toie id^ meine, i^n el^renben SBorten

:

er bebauere feine Stflärung, ba fie ju fo grunblofen Sßerbäd^tigungen l^ötte be=

nu^t Werben fönnen. 6in l^annoöerfd^er IRinifter mürbe , ber Seigangenl^eit

feines 2anbe§ eingeben!, nie ein Sünbnife mit granfreid^ fud^en. ©eorg V.

badete anberg über bie 2Bortc feineS 5Ittnifier§. SBäl^renb bie ^eibelberger (5r=

flärung 3al)lreid£)e 3"fttmmungen in 2)eutf(^lanb erl^ielt, meinte ber Äönig, 33.

befonberS auSjeid^nen p muffen, unb am Sage, bo ber (Srunbftein ju bem
S)enfmal für ben ^önig ßrnft Sluguft gelegt mürbe (5. 3funt 1860), lie^ er

bem an einem geftmal^l ber üted^ten tl^eilnej^menben ^Jlinifter bie Sotfd^aft äu=

ge^cn , er l§abe il^n in ben erblid^en ©rafenftanb erl)oben. Söenn ber ^er^og

öon Coburg glaubt, bie ©rfldrung bes ©rafen 33. l^abc bem 9tationalöerein äu

neuem Seben öerl^olfen, fo i[t eg un^weifell^after, ba^ ber Sßerein bem ^inifter

äum ©rafen öeriiolfen _^at. 2lbcr man fann fe^r jlDeifell^aft fein, ob nid^t bie

gr^ebung in ben ©rafenftanb 23. in feiner minifterieKen Sl^ötigfeit me!§r ge*

fd^abet al§ genügt ^abe.

^3lan l^at 58. gleid^ anberen ©taatimännern al§ ben 9ietter ber ©efettfc^aft

gepriefen. 2öer jene ^nt erlebt l§at, fragt fid§ öergebenS, mal in ^annoüer ju

retten not^menbig mar. 33. felbft nal^m al8 fein S^erbienft in Slnfprud^ , baS

alte jfted^t beö ritterfd^aftlid^en ®runbbefi|e§ toieber ju ß^ren gebrad^t äu tiaben.

(5§ toar ein furjlebigeS 23erbienft; unb gleich anberen klettern ift er öon benen,

toeld^e il)m i^re Sßieberfjerftellung Oerbanften, juerft öerlaffen toorben. 5ion ben

9litterfd^aften emporgetragen, ^atte 33. burd§ fie feine Srfolge errungen; i'^re

Unterftü^ung mar il^m ju S^eil geworben, toeil er unter i^nen ber arbeitfamftc,

ber energif c^fte , wol auc^ ber !enntni^= unb erfa§rung§reid^fte war. 5lber im
©runbe war er me'^r eine bureaufratifd^e al§ eine feubate ^Jiatur, auc^ barin

bem ^JJleifter in 55reu^en ö^nlid^. 9iod^ im ^reufeifc^en |)errcn^aufe l)at er fid^

fpäterl^in gerü'^mt, bie Siedete ber Sßerwaltung tapfer öertl^eibigt unb fein

Süpfeld^cn nad^gegcben ju l^abcn. ©eine Sanbeleute, auf beren 3fugnife er fid^

berief, fonnten bag öoEauf beftdtigen; nur ba§ fie ftatt S^erwaltung Seamten=
öerwaltung unb nod^ lieber ^^olijei gefagt Ratten. 33on ber ©elbftOerwaltung,

ju ber fein großer 33orgänger im ^inifterium be§ Sfnnern , ©tüöe , ba§ 53olf

3U erjiel^en gebadete , ift in feinem 9iegimcnte wenig ju fpüren geWefen , wenn
er aud^ weniger boctrinär al§ fein föniglid^er ^exx ben 9lmtgöertretungen nid^t

gleid^ ba§ 2eben§lid^t au§blafen WoEte. 33. öerftanb fid^ barauf, aud^ bie ge«

fdionten S^nftitutionen unfdiäblid^ ju madf)en. 2lud^ ber feubalen ©elbftüer=

Waltung gönnte er feinen 9iaum unb mad^te baburd^ bie 2Bortfü6rcr ber
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eigenen Partei ju entfc^icbenen (SJegnern. 2lm frü^eften übertoatf er fic^

mit jeinem SoHegen ö. b. Sieden. ®er ©ebanfe ber SSorlage tiom 2)e=

cembet 1855, ber etften Kammer einen S^h^ öon atoölf burd) ben Äönig ju

ernennenben 3)iitgliebern äu geben, unter benen fieben bem nid)t = ritterlichen

@runbbe[i^ angehören fottten , tourbe in ber äWeiten Kammer als eine 95er=

l^b^nung, öon ben ^füttern aU ein ^preisgeben be§ foum errungenen ©iege§ auf=

gefoBt unb bilbete ben Äeim eine§ @egen|a^e§ unter ben ßottegen, juntal ber

^lan o^ne bereu 35ortt)ifjen allein 3tDifcf)en bem Könige unb 33. öorbereitet toar.

2le:^nlt(^ei tt)icbert)olte fic^ im Söinter 1857 auf 58, alS e§ fid^ um S)urd|-

fül^rung ber neuen Drganijotion ber 2lemter unb 9lmt§geri(^te Ijanbelte. 5Die

fa(^lid)cn <5(i)toierigfeiten tourben gefteigert bur($ bie ^erfonalfragen
,

ju bereu

©rtebigung 33. einseitig unter @enel)migung beS ^önig§ eine ßommiffion auS

5E)irectoren unb Slät^en ber t)ö^eren ßoEegien bilbete unb bem S5otjl^ beS

©eneral = ^oliäeibirectorS Söermutl) uuterfteEte. S)a§ gab bem ^^uftijminifter

ö. b. SDetfen auSreidienben 2ln(afe, feinen 3lb|d)ieb ju nel^men (21. Ston. 1858).

SJamit trennte ftd§ ber erfte ber ÜJtinifter öon 1855, ber ^itfiit)rer im .Kampfe

ber Sftitterfc^aften , öon 33. S)ie 35erbinbung 33orrie§' mit ber ^artei, bie il^n

erl^oben l)atte , crl)ielt feitbem einen un'^eilbaren 3liö , unb ber lüneburgif(i)C

Sanbf^nbifuS @. ö. Seufze l^ielt bem ^inifter feinen ©tanbpunft bureautratifd^»

polijeilidier 33eOormunbung mit nirf)t geringerer ©cfiärfe öor, at§ bie liberale

^Partei tion Einfang an getl^an l^atte unb ju f^un nid^t aufhörte. S)ie feubale

®egnerf(^aft fanb eine toir!fame @tü|c am .^ofe. SDie 3Jlebifance, bie l^ier nie

fd^lief, tonnte fic£) fein tauglicheres Dbject auSfudien als ben ©rafen 33. Unter

ben t)orne^men , eleganten unb begüterten |)erren eine mel^r als fciilicj^te , llein=

bürgerliche ©rfdtieinung. S3e[tänbig im blauen ^inifterfrarf , aud) im ^aufe,

too eine ältere ©arnitur aufgetragen mürbe, empfing er in feiner 5)tietl^tDo|nung

frembe SSefuc^er in ber noncl)alanteften 3Beife, na^m an bem .g)ofteben nur fo-

öiel SL^eil alS unumgänglich notl^toenbig mar unb l)attc toenig ©inn für bie

l^ier mit 35orliebe gepflegte ^unft. ©eine nüd^terne ^atur toieS aber aud) bie

guten ©eitcn beS bürgerlichen SßefenS auf. SllS mit bem ©ommer 1856 baS

©rünbungSmefen aud^ in |)annol)er ©ingang fanb unb bie moberne ©peculation

öon ben t)o^en unb t)öd§ften <g)errfd^aften unter Einleitung beS i^inanjminifterg,

be§ (Srafen 6buarb ö. ÄielmannSegge, gepflegt tourbe, l)ielt fid^ 33. nid£)t nur für

feine ^ßerfon fern, fonbern forgte audt) naä) .Gräften bafür, ba§ Sanb bot

©dt)aben ju betoa'^ren unb bemirfte eS, ba^ bie neugefd£)affene ^annoöerfd^e 33anf

unter bie 3luffic^t beS ^inifterS be§ 3fnnern gefiettt tourbe. @r toar unter ben

9Jliniftern ber unberbroffenfte, bi§ in bie geringften Sinäeln^eiten feines SfteffortS

einbringenbe 2lrbeiter. ^n ber ätoeiten .Kammer l)atte er feine getreue ^P^alanj.

SCßcnn 91. ö. SSennigfen gegen il§n eine feiner einfd^neibenben hieben l^ielt,

toanbelte er lädlielnb unter ben bäuerlid^en Slbgeorbneten um^er, biefem eine

5Prife bietenb, jenem öertraulicl) auf bie ©d£)ulter !lopfenb, unb trat, ber Unter=

ftü^ung feiner betreuen fidler, juöerfidEitlid^ ben Eingriffen beS Elbgeorbneten für

©öttingen entgegen. S)er naiöe @nt^ufiaSmuS , ber auS biefen Greifen ben

Saaten ber Sleaction entgegengebrad^t tourbe unb in ben Söorten eineS länblidE)en

^Poeten : .^erftäubt finb bie 3^uriftenfd§ni^er , ber !§öc^fte ,g)err ift (Srunbbefi^er,

feinen claffifd^en SluSbrudE fanb, mar ber öerbiente So^n biefer SSauernpatronage

unb bracl)te bie ßad)er auf bie ©eite ber ©egner. S)aB einem ^politifer nidtjt

menigcr als feine ^tinbt bie ungefd)icEten gfi^eunbe fdl)aben, ^at 33. im öotten

^aa^e erfa'^ren. S)er ©d^toager ö. Sütden, ber einem -DppofitionSmanne, meil

er fict) bei einem Jioafte auf 33. mdl)t erl^ob, ein SöeinglaS an ben Äopf marf;
ber aus ^Preufeen öerfd^riebene ^re^teiter ö. ^ebing , alle jene unöerantmort=

lid^en SHatligeber , bie fid^ an bem .!pofe äufammenbrängten , bis l^erab auf ben
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berufenen fjrifeur Sübred^t, tourben \^m an bie 9tocff(^öBe gel^ängt, ]o jd^toex

il^m btcje unbcrectittgten Sinflüffe oit genug baS 9legieren machten.

2fn ben engen ^Infc^auungen beS Beamten eine§ ÄleinftaatS aufgeüjadijen,

Weber buri^ ©tubien nod) burc^ 9fieifen an größere ®eftd^tgpun!te ge=

tDö|nt, war 53. in eine teitenbe Stellung berufen ju einer 3^it' ^°^ ^i^

j(i)lDerften 2lnforberungen an bie beutft^en Staaten herantraten
,

politifc^e

unb wirt^fdfiaftlidie Sluigaben äugleii^ ,^u 15fen Waren , 33eftrebungen auf bem

einen wie bem anberen ©ebiete nad) 5teuge[taltung rangen. SBeiben ftanb er

als jelbfigenügfamer ^articularift gegenüber. „S)ie beutjd^en SEenbenjen finb

antimonarc£)ij(^ , ba§ ^iefige ©Aftern ift ftreng monarc^ifd^" : mit biefem 2öorte

glaubte er bie nationale Bewegung abweifen p fönnen. Sluf wirtl)jd^aitlid)em

©ebictc f)at er fid^ um bie .^ebung be§ 6ommunication§wefen§ öerbient gemad^t.

2öie fd^on feiner S^ätigteit aU 5Ritglieb ber Sanbbroftei bie gürforge für ben

Sanbftrafeenbau nad^gerüt)mt würbe, fo t)at er audf) als ^inifter in biefer füiä)'

tung eifrig gewtrtt. ©einer ^eimat^proöinä ift baS befonberS ju @ute ge=

fommen; tl^eilS weil fie beffen öor alten Beburfte, t^eil§ weil er in il)r ben

©d^werpunft ber materietten SntwidElung |)annoöer§ fal^. S3on ben Sanb=

brofteien erfd£)ien i{)m ber ^ßoften in ©tabe ber intereffantefte. @r l)at fid^ aud^

Wol reblitfie 9Jtül)f gegeben, bie S5crbinbung be§ Sanbeg mit ber Dtorbfee, ben

9lu8bau ber -ipäfen ju förbern. S)oct) fehlte il)m bie Äenntni^ ber ^anbel§=

üerl^ältniffe ; bie fog. ©d^Ieufenpolitif , bie Äönig ©eorg in einem berül)mten

fyaüe ber ©tabt ©mben gegenüber jum ?lu8bruc£ brachte, War il^m nid^t fremb

;

unb fein IjSarticulariSmui , f)ier öcrberblid^er al§ irgenbwo fonft, fam il)m oft

genug in bie Quere. 2Jtifetrauifc£) begegnete er ben SBünfd^en 33remenS unb

Hamburgs, ^n ber Sßerbinbung ^reu^enS mit ber 5lorbfee burd^ eine 35at)n

öon 5}Hnben nad^ Dlbenburg lag eine ©efa'^r „für bie ^Jlad^t unb ©elbftänbig=

feit iponnoberS", nid£)t weniger in jenem (Sifenba^nbau , ber bei Äreienfen ben

Dften unb ben äöeften ^reufeenS in 3ufammenl)ang fe|en fottte. ©eine @nt«

taffung im ^. 1862 begleitete man beS'^alb in Sternen mit ben 2Borten: „auf

bem '^anbetSpolitifd^en ©ebiete entwiiieltc 35. eine ebenfo gro^e 9lü|rig{eit wie

Untunbe. x^üx ©eeftemünbe ift fein Ülüdftritt me^r al§ für irgenb eine anbere

©tabt ,g)annoberS ein glüdElid^eS ©reignife". S)abei entging bem ^iniftcr nid^t,

weld^e politifd^e Sriebiraft ben wirt^fd§aftlid§cn S3eftrebungen innewol)nte. 3ll§

er einmal im |)erbft 1862 bie öerfdiiebenen für bie nationalen 3wede Wirtenben

Gräfte fxä) öergcgenwärtigte : bie ^egemomftifd£)en 35eftrebungen ^reu^enS, ben

ganjen beutfdt)en Liberalismus mit ber S)emofratie, bie 3^bealiften unb bie

materieEen °$ntereffen fügte er ber legten Kategorie liinju: „nad^ meiner 2ln=

fic£)t bie gefätjrlidiften SBeftrebungen". Unter ben öerfd^iebcnen ©ewerben erfreute

ftd^ baS lanbwirt^fd^aftlic^e eineS warmen SfntereffeS beim ÜJlinifter. ©d§on in

feinem 2öat)lprogramm öom S^anuar 1849 (f. o. @. 117) tiatte et bie 5^1011)=

wenbigfeit einer „weiteren ©ntwidElung unb träftigen Belebung ber 2anbwirt^=

fd^aft, biefer wid^tigften @rwerb§quette im ^iefigen Äönigreid^e", betont, ©eit

1850 gJHtgtieb beS ßentralauSfc^uffeS ber föniglidtien Sanbwirt||d)aftSgefellfd^aft,

feit 1857 beren S)itector, l)at er bieS Slmt infolge fteter SöiebererWäl^lung fteb=

aelin S^a^re lang befleibet. 3ln bem Organ ber (Sefettfd^aft , bem Journal für

I8anbwirtt)f(^af t , war er ein fleißiger Mitarbeiter. Sei feinem Stücftritt öon

bem 5Directorium ju gnbe 1875 el^ite il^n ber 2luSfdE)ufe burdt) SBerleil^ung ber

golbenen 5Jlebaille. SSei ber ©äcularfeier ber ©efettfd^aft am 4. Sfuni 1864

l)ielt er bie geftrebe, in ber er bie öolfSwirt|fc^aftlid) unb finanjieü ffl)lfame

3oßpoliti! beflagte, weld^e ben 2anbwirtl)en bie ?lnfd^affung engltfdE)er Mafdt)inen

erfc^Werte. @r befud)te bie SBerfammlungen beutfd)er Sanb= unb gorftmirt^e

unb erwarb fic^ bei bem 1862 in SöürjbuTg abget)altencn Slage Serbienfte um
baS 3uftanbe!ommen ber äöanberöetfammlungcn beutfd^er Slgriculturd^emüer.
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5Dic ©rric^tung einer Ianbh)ittt|f(f)aftli(i)en Söerjui^öftation
,

jeit 1852 bon bem
ßeßer 6entralau§f(^u§ angeregt, gelang unter 33. al§ be§ bamaligen ^Hnifter§

tti Innern tl^atfräftiger ^JJlitroirfung burd^ bie in äöeenbe Bei ©öttingen im

S)ecem6er 1856 begrünbete 2lnflalt, bie 1874 natf) ©öttingen berlegt unb mit

ber Uniöerfität in Sßerbinbung gefegt tourbc. @8 war ein mirflid) felbfiänbige^

i^ntereffe, bog it)n bei biefer 2:f)eilna'^mc für bie Sanbioirttijc^ait leitete, toenn

fie il^m aud) in feiner auf |)eran3ief)ung bcS SSauernftanbeS beredineten 5politif

bef)ülflicä^ toar. 2)afe gelegentlich einem oppojttioncllcn 3lbgcorbneten, ber einen

lanbtoirtl^fd^oitlid^en ^JJreiS getoann, ftatt einer Prämie ein Z^aUx mit bem
SSitbe beg ^önigS in bie ^anb gcbrürft tourbe, gel^örte ju ben urbanen Um=
gangSformen jener Sage. Sine fo unpolitifd^e jll^ätigfeit bie Sanbtt)irt!^|d^aft

ift, ber ^roüinäialtierein für OSnabrücE, an beffen (5pi|e ©tüOe ftanb, ]di\ ftd^

infolge toieber'^otter ßonflicte mit ben SHittern unb mit ber ^Regierung genöt^igt,

fid^ bon ber ßentralgefettfd^aft ju trennen unb auf beren Unterftü^ung ber»

äid£)tenb , auf eigene 2fü§e ju [teilen. Unter geönberten ^)oIitifc^en unb ^^artei=

berf)ältnifjen mar 33. einer ber früt)eften, ber einer Unterorbnung ber ßanbrnirf^^

fdfiaft unter politijd^e !parteigefi(f)tgpunfte toibcrfprad) unb ben 5Ramen eineS

S[grar))oUtifer§ für fic^ in Slnfprud^ nal^m.

S)ie raftlofe Sl^ätigfeit bei (SJrafen 33. [teilte bie ber übrigen ^ini[ter in

ben Schatten. SGßer bon bem TOini[terium fprac^, meinte il^n. S)ec SluSgang

be§ ^am^jfeä, beffen fd^toerfte ßaft er getrogen, l^atte fein ©elbftgefü'^1 gehoben;

mi^trauifd^ berfolgte er ben 6ottegen, beffen ^^olitif bog Errungene gu gefäl^rben

brol^te. ©oßte. er für bie Iftu^e unb ©idierl^eit im Innern einftel^en, fo burften

bie anbern 5Jliniftcr i!^m biefe 2lufgabe nid^t erfd)iDeren. 6in ^inifter bei

Sfnnern, ein ^Polijetminifter in einem fleinen ©taate mirb fein Oleffort leicht ali

ben 'iülitteltJunft bei ©onjen bctradt)ten. 2Benn ©renjftreitigfeiten, 6ompetenä=

confitcte, Uebergriffe fd£)on unter normalen 33erl)ältniffen au§ fadf)lid^en (Srünben

ni(^t ausbleiben
, fo fam l)ier ber ©egenfa^ ber 5perfönlid^Ieit l^inju. deiner

mar ber'^öngni^boller al§ ber ^um ©rafen ^Jtaten , bem ^Jlinifter ber aul=

toärtigen 3Ingetegent|eiten , bem eine feit 3fa!§ren in ben ^nnobetfc^en SSertiält»

nifjcn un'^eilöott mirtenbe ^erfönlid^teit 3ur ©eite ftanb. Salb I)inter ben

ßouliffen, balb auf ber 33üt)ne befctiäftigt, bal^eim unb brausen, al8 anonymer

Sournalift, al§ ftaat§red^tlid^er 33erat^er, otS biptomatifd^er SSerid^terftatter

tt)ätig, burcE) feine conferbatiöe S^eorie bie naibe 5ßraj;i§ bei JlönigS tote feiner

5Rinifter unterftü|enb , erfreute fidE) (S. 3i^n^Pi'^'"flni^ ^ine§ füllen , aber toeit»

reid^enben ©influffei. Mit einer feinen SBitterung für ben fommenben ^ann
begabt, '^atte er mit 33. ^ufammen Stübe'i 8enbfc^reiben an ^Jlünben bom
.!perbft 1852 in einer onon^men 33rof(^üre „über bie <g)annoberfd£)e 33erfaffungg=

fac£)e" (^annob. 1853) beanttoortet. S)ic am 16. ^tobember 1854 bem 3Sunbei=

tage überreictite SDenffd^rift, in toeld£)er bai OJtinifterium ßütdfen bie Sefi^merben

ber SÜtterfd^often al§ formell toie materiett bcgrünbet anerfannte unb fid) felbft

bie .^raft abfprad^ , unter ben befte^enben ©efe^en mit einiger ©id^erl^eit bie

9tegierung ju führen, mar aui 3inimermann'g f^eber gefloffen. SBie I)ätte nid^t

ber f^ütjrer ber Siitterfd^aften mit einem fo berbienten ÜJlanne in enger 33er=

binbung leben follen! 3n bem ritterfd§aftlid^en ^Riniflerium tourbe 3itomer=

mann ©eneralfecretär bei ©efammtminifteriumi unb bei DJliniftcriumi ber au8=

toärtigen 2lngelegenl)eiten, in bem er inibefonbere bie 33unbeifad^en ju bearbeiten

^atte. SOßar er baburct) aud^ junädfift an ben ©rafen 5]3Iaten getoiefen, fo ftanb

er bod^ aud£) 58. fo na'^e , ba^ er i^m 1858 bei ber 3Ibfaffung feinei Snt=

laffungigefud£)i bel^ülf(id£) toar. Stber balb barauf traten Differenzen ein, unb
toie ber 5Jtinifter (5dE)ele frül^er 3itomermann aui ^annober entfernt '^atte, fo

tourbe er im ^lobember 1859 ali Miniftetrefibent bei ben freien ©tobten nad^

Hamburg berfe^t. ©ein Sinflu^ I)örte barum nid^t auf. S)ie 33ejicl§ung jum
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©tafen »flöten beftanb fort, unb in einem 2lrtifet bet "iHIIgemeinen S^'^ung

fd^ilberte er jo einge^enb unb tieffenb ben (Segenla^ unb Sonflict jwijdjen ben

beiben ^iniftein, ba^ ber Äönig einen eigenen Slbgefanbten naä) SlugSburg unb

Stuttgart fcf)i(!te, um ben Url)ebet ju eifal^ren. 5Der Slbgejonbte war ein jtoeiter

unöcrantmortüd^er Oiat^geber , ber birecten ßinflufe auf ben .Rönig erlangte.

2lu(i) mit D. 5Jtebing, ber au ^Anfang October 1859 in ben l^annoüerfd^en

S)ienft getreten toar, [tanb 53. anfangt in engfter gü^tung. 3"^ ^Bearbeitung

ber ipre§angclfgent)eiten roar er bem ^inifter äugetöiejen, unb 33. ]a^ mit bem
Äönigc nad) befjen SluSbrudt in bem gemanbten jungen ^reu^ifd^en Slfjefjor ber

5Dlanteufferjc£)en ©d}ute ein unicum. Slber aud) er i'ül^Ue \\ä) mei^x ju bem
(trafen Opiaten tiinge^ogen unb arbeitete barauf ^in, bic Sßrefje au§ it)rer natür=

lid^en Unterorbnung unter ben 9Jtiniftcr bei Innern gelöft unb bem ©taatg»

minifterium unterfteEt äu fet)en: ein Sßerjud) , bem fic^ 33. mit atter Ärajt

toiberfe^tc.

3n ber tead^fenben Uneinigfeit ber SJlinifter lag ber ®runbjd)aben beä

(5abinet§. 2)a§ erfannte 33. jelbft an. 2lber bie ©ieger öon 1855 , objd^on

aüe aus einer ^Partei unb einer ©efeUfd^aftlclaffe l^eröorgegangen , bilbeten öon

tjorn^erein feine Sinl)eit. S)ie perjönlic^en ©cgenfä^e |d)tt)iegen, jolange alä bie

Sejeitigung be» öorgejunbenen Oted^täpftanbeS bie 5lutgabe bilbete. 9tl§ öie

pofitiüe Slrbeit begann , toaren bie tt)id)tigften jum 3u|ainroentDirfen beruienen

^itglieber , ber ^Hniftcr be§. 3f"nern unb bie ber gi^anäen unb bei 2lu8»

ttjörtigen, balb burd^ greüe 5einbfd)aft bon einanber getrennt. S)afe f8. huxd)

feine >g)crrjd^juct)t bie S)i8l)armonie unter ben 9Jiiniftern öerjc^Iimmerte , toürbe

er fd^werlic^ äugegeben t)aben. Unb bod) mufete er [id^ bom i^önige baran

erinnern lafjen, ba^ er fein i^remierminifter unb bie übrigen 5Jtinifter nid^t jeine

6ommt§ feien. jDaS SJermtnife ju i^m jelbft l^ot ber ^önig treffenb d^arafteri=

firt: 33. möd^te mid^ in ein 3i»tttnei; fe^en, ju bem er attein ben 8d^liiffet f)at.

2Benn überall ©inigteit für ein ''JOUnifterium geboten ift, um wie öiel me^r mar

fie einem dürften gegenüber 33ebürfnife, ber felbft fein Sßremierminifter fein mottte

unb toeber bie ©elbftdnbigfeit eineä 5JliniftetS nodf) bie oerfaffungSmäfeige (Ssiftenj

eines ©cfammtminifteriums refpectirte. <Bo [tanb jeber ^DUnifter für fid^ bem
Könige gegenüber unb jeber loibcr ben anbern.

33ei ben äa^lreid)en , lauten unb ftillen , ©egnerfd^ajten , bie 33. für feine

5pcrfon mie für feine amtlid£)e Sljätigfeit fanb, ift ti faft öermunberlid^, bafe er

fidl) fieben 3^at)re lang in feiner Stellung bel^auptete. Sßai i^n l^ielt, ttiar nid^t

bie eigene ftaatimännifd^e ßraft, nidtit bie geinbfc^aft feiner Söiberfad^er unter

einanber, fonbern bie ©tü^e, bie er an bem Könige fanb. 9lidt)t bafe 33. einem

dürften mie ®eorg V. gerabe eine ft)mpat^ifc^c ^erfönlidt)feit gemefen Wäre.

@g gab Uebereinftimmungen unter if)nen, aber ftärfer waren bie Unterfd^iebe.

5J)ie ,g)auptfad^e lag barin: ber Jlönig war il)m banfbar. 6r fal) in SB. ben

Staatsmann, ber in ^annober, baS nad^ ber ritterfdl)aftUd^en x^aUl ^ai)xt lang

eine 2lrt monardtjifd^er S)emofratie bargefteüt l^atte, baS conferöatiö=monard^ifd^e

jRegiment wieberaufgerid^tet unb bem Könige feine Domänen , ben 9laub ber

9iebolution, wieberöerfd^afft liatte. 3lu8 bem 33ud^e ©ruft b. 5Jleier'S, baS über

fo biele '^annot)erfd)e JBeil^ältniffe neueä Sid^t öerbreitet t)at, t)at man erft er«

fal^ren, wie oft 33. bem 2)octrinari8mu§ Äönig ©eorg'e entgegentreten mufete,

wie er eS in feinem nüdliternen ©inn öerftanb, bei aEer ©l^rerbietung ben Jen«

ben^en beS Königs bie ©pi^e abaubicd^cn. Seine praftifd^e Sluffaffung brad^tc

ben ^projecten beS SCßelfenreid^S unb beS 3lbmiralftaatS wenig 2;f)cilnat)mc ent'

gegen , ebenfowenig als ber $re^organifation ober bem grofebeutfd^en SSereinS»

wefen, baS Dlebing unter ber birecten ?legibe beS i?önigS inS Söerf gefegt ju

Ijaben fid) berühmt, ©inem fo felbftbewu^ten ^errf(^er wie Äönig @eorg ju

bienen, forberte öon bem 3}linifter ben l^öd^ften @rab ber Selbftöerleugnung.
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„6§ öerftet)t ftd^ tion felbft, ba^ i<^ als ^Jtonorc^ in einem monaxd^i^en ©taatc

b'a§ unBejc^rönfte 9ted^t ^abe, bei aßen mir geeignet jd^einenben gälten, bejonbetc

Sefel)le an mein ^^liniftetium ju etloffen, gefd^toeige benn auina^mSüJeije unb

bei S)ringlid^feit ber Sad)e mid^ öon ben SSorjdiriiten eine§ IDiinifterialrejctiptS

äu bifpenftven" lautete ein Srla| be§ Äönig§ öom 27. (September 1858, aU er

über ben Äopi be§ 5)lini[ter§ toeg in einer einfaciien S5ermaltung§angelegen^eit

entj(f)ieben f)atte. Sei fold^en ©runbjä^en, bie übrigens 3^"^"^""'^"" ^" feinem

53u(f)e über bie 35 ortrefflid^feit ber conftitutioneHen ^Jtonard^ie für ßnglanb unb

i:^re Unbcauc^barteit auf bem kontinente aU bie toatjrl^aft monard^ifc£)en öor=

getragen "^atte, tcar e§ na^eju unmbglidE), eine Verwaltung in ben georbneten

unb geglieberten fyointen eineä ^inifteriumS äu führen, jumal roenn al8 eine

äutäfftge 3lu§nal§mc fd£)on ba§ — öom ^^rifeur ßübred^t befürtoortete — 6on»

ceffton§gefu(^ einer gfeuerberfidjerungggefettfd^aft galt, ßolliftonen ätoifdien bem

Könige unb 25. maren benn aud^ fd^on frü^ üorgeJommen unb J)atten ben

^inifter mieberlioU genöttiigt, feine öntlaffung ju erbitten. 23ereitS im 9lot)ember

1857 fü|rte bie ^ntn feinem 9fiücEen entfdiiebene SBefe^ung eineg ttid^tigen 3lmt8

baju. S3eben!lid£)cr mar bie ^inifterfrifiS beg folgenben Sfa^reS, aU bog ge=

backte gtefcript beS Äönig§ einen förmlid^en ©d^riftentoed^fet ju @nbe September

Peranla^te unb bie Derfd^iebenen ^ßarteien , meldte ber Srlebigung ber '3ufti3=

organifation unb ber Slcmteröerfaffung miberftrebten, ben ßonflict benu^ten, um
35. äu ftürjen. S)er ßönig t)ielt i^n nidt)t nur, fonbern entt)üllte it)m audt) bie

gegen il)n inS äBerf gefegten Seftrebungen. 3)a§ befeftigte Sorriee' Stellung

für einige 3eit, bis ta^ ^a^x 1861 in feinem Saufe ber Sonflicte mel^rerc

brachte. @ie mürben bie§mal fo befd^merlidt) , bafe ber Äönig ba§ 3lbfd§iebl=

gefud) be§ ©rafen am 13. 2)ecember genehmigte, i'^n aber äur f^ortfü'^rung ber

@ef(^äfte bis jum ©d^luffe beS in ben nädjften 2Bodt)en jufammentretenben

SanbtageS öerpflii^tete. ^^n^mifd^en fteHte fi^ ju ben üor^nbcnen ©egenfä^en

ein neuer ein. ®r betraf bie beutfd^e 2lngelegeni)eit. S5. l^atte auS ber

aSemegung beS 3tat)reS 1848 bie eine 8ef)re abftra^irt, feine ßonceffionen ju

mad^en. 6r nannte ftd^ einmal eine für ßonceffionen unbraud^bare ^erfönlic^=

feit, unb fei ber Äönig entfd)loffcn, ßonceffionen ju machen, fo möge bie erfte

bie feiner Sntlaffung fein. 2)aS toanbte er befonberS auf bie beutfd^e fjfrage

an. S)ie SScrfaffung be§ bcutfd)en SBunbeS galt il^m als unantaftbar.

Siie im ©ommer 1859 äöermutf) mitgegebene ^^nftruction (f. o. ©. 120)

erflärte: 3^ebeS Singe^en auf bie neuen 5Pläne, bie SSunbeStierfaffung burd^ 6in-

fe^ung einer ßentralgetoalt unb SSertretung ber Untert^anen ju änbern, brid^t

mit ber f)i[torifd^en ©nttoidElung ber [taatlid^en 3u[tänbe 2)eutfd§lanbS unb fü^rt

äur 3c^iütt"n9 enttoeber beS bisherigen 3"fammentt)irfenS ber 3flegierungcn

burd^ baS SSunbeSorgan ober ju einer nod£) größeren Uneinigfeit ober, toaS nodt)

me'^r ju beforgen, ju einer göuilid^en Ummätäung. 5)tit biefem Urtt)eil ftimmte

Äönig ©eorg böÜig überein. @r mar ein grunbfä|lidt)er ©egner jeber ^BunbeS»

reform. 'iDlan ^atte am ^ofe feine ©t)mpatl)ie für 5)3reufeen , el)er 2lntipat^ie.

S)ie neue 2lera, bie 3ln5toeiflung ber ©ucceffionSred^te .gjannoöerS in aSraun=

fdtjttjeig, bie in SBerlin l^eröorgetreten toar, 'Ratten ungünftig geroirft unb bie

alten 3lbneigungen üerme^rt. 2lber man mar um beSmiHen nid^t öfterreidE)ifd£)

geftimmt, menn audt) ©raf 5ßlaten ju ben 2lnl)ängern Defterreidf)S jäl^tte. S)ie

gieformpläne SSeuft'S t)om 15. October 1861 toutben furjer'^anb öermorfen.

£)bfdt|on fie öer Äönig öon Sad^fen in einem eigenl^änbigen ©dfireiben ber a5e=

ad^tung ©eorg'S V. empfo'^len l)atte, gebadt)te er il^rer mit feinem äßorte, als

ber Äronprinj Gilbert in ben Sagen öom 13.— 16. 5^oöember fein (Saft bei ben

Sagben in ber ©öl^rbe mar. 3llS aber ©raf SSernftorff in feiner S)epefd^e öom
20. S)ecember 1861 auf bie SJbee beS engeren a3unbcS unb bie Srrid^tung

eines SunbeSftaatS innerhalb beS ©taatenbunbeS jurüdEfam, ftuljte ber Äönig.
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5Det „engere ^unb" galt bei i^m unb Slnberen ftetS als ein jpccieß auf ^an»
noüer gemünjter ^Jlan; l^inter il^m tDÜterte man ganj [id^er bie 3Jlebiatifirung,

üieEeid)t gar bie Sinneyion .£)annoüerl. S)ie 9Jlii[ion bes ©tafen S3Iome, ber

ö[terreic^ij(l)e ©ebanfe, $reu|en nid^t nur entgegenjutreten, jonbern aud^ jel6ft=

ftänbig 58erfafjung§reiormen öor^ufdtilagen, janbeu bereittoiUige ^lufna^me.

3inimcrmann üerfafete S)enffdE)riften in biejem (ginne, 2Jlebing je^te unter ber

bejd£)eibenen ^^ixma ^litaccE)iaöeü'ö bes ^füngeren bie impeiialiftifd^en fünfte au8»

einanber, tote man [id^, um baS 55oIf 3u gewinnen, einer großen Sbee bebienen

mtifje, g)annoöer bet^eiligte fid§ an ben ibentifd^en 5loten öom 2. gebruar
1862 — eg finbet ft(i) fogar bie 'Eingabe, 3^'"'^^^"^^"^ jei i^r S3erfa||er —
unb erftärte fid^ jür eine Sunbegreiorm mit toirfjamer Sjecutiögetoalt unb
S)etegirtenOerjammtung , mäl^renb Äönig ©eorg nod^ toenige 2Bod^en jutior ge=

äußert ^atte : ber SunbeStag unb bie SunbeSberjaffung finb meiner 2lnfic^t nadf)

bag einzig möglid^e unb ba§ einzig münfd^en&tDerf^e Sßinbemittel unb bas einzig

tDÜnjd^enämertt)e unb einjig mögli^e ßentralorgan für 5Deutjd^Ianb : Sßorte, mit

benen er ba§ öiel befd^eibenere 9leiorm|)roiect Seuft^S abgelcl)nt l^atte! ©old^e

©d^menfung im @efd^iDinbfd^ritt mitaumad^en füllte fidt) @rai 23. au^er ©tanbe.

3ubem fam fie jür i()n bötti^ überrafd^enb. 6r loar nid^ts roeniger als pTeu|ij(^

gewinnt, aber ebenfo menig öfterreict)i|c^. Söenn mir unS auf Defterreid^ öer=

liefen, toücbe e§ unS ebenjo mie Reffen im «Stid^ laffen. ^n bem 3ln|d^luB an

feine unb feiner 33erbünbeten ^oUtif lag nad^ Sorrieä' Urt^eil ein boppelter

f>et)Ier. @§ ift bamit in eine liberale 9iid^tung eingelenft, bie mit bem Softem
im Innern unuereinbar ift; toa§ man feit 1855 begrünbct, ift bann nic^t auf=

red^t ju er:^alten. S)ie je^ige 33unbe§öer|affung rejormiren, l^ei^t ben ©taaten-

bunb aufgeben. 2Ran fteltt ftd^ mit ber ganäen beftructiöen 9lid^tung auf ben=

fetben 23oben, auf ben bes DZationalOereinS, nur ba^ biefer ftd^ feiner 3iele flar

berouBt ift, mäl)renb bie 9fiegierungen e§ nid§t finb. 9Zun !^anbelt eS fid^ nidE)t

me^r um ba§ an , fonberm um ba^ quantum , unb ei fiegt in ber Flegel , mer

am meiteften unb fül^nften t)orfd)reitet. „Sd^ ^ate mit 23et)fatt be§ 2lller=

gnäbigften jeber 3eit ßentralgeloalt unb Dtationalüertretung befämpft", unb eg

mar i^m bee^alb unmögtid^, urplö^lid^ bafür aufzutreten. @r mu^te gute

^iene jum böfen ©piel machen, all ber i^önig ju Slnfang 5Jtai 1862 eine

ßrflärung gegen „Äleinbeutfd^tanb" unb für bie ^olitif ber ibentifdt)en Dloten

burd^ ben ©d^a^ratl) b. Stöffing in ber erften, ben 2lmt§rid^ter Älee in ber

äweiten Ifammer in ©cene fe^en liefe. Stimmte S. aud^ mit ber ^lel^r^eit, fo

entl^ielt er fid^ bod^ ganj gegen feine ©emol^nlett jeber 3Jleinung§äufeerung, ber

gül^rer ber Dppofition tonnte fid^ bie 93o81^eit nid^t berfagen, ben ^inifter

gegen bie SBormürfc in ©c^u^ ju nel^men, bie gegen bie auswärtige ^Jolitif ber

9tegterung, an ber er böttig unfdt)ulbig fei, erlauben tDurben. 2)en anbern gel^ler

fal^ 25. in ber unflugen ^roöocaticn ^reufeeng; jumal für ^annoöer l^ielt er

es für äufeerft bebenüid^, gegen 5preufeen grofec ^olitif ju treiben. 2Bir finb öon

^Jreufeen umfpannt unb muffen ben erften ©d^lag äugelten, ©o öerbiffen 9tegierung

unb S)emofratie in 5preu|en ineinanber finb, in bem ©treben nad^ ber Selierrfd^ung

S)eutfd^tanb8 finb fic einig. SGßeä^alb fteEen mir un8 in bie Sßorberreil^e unb
bleiben nic^t gleidE) 3)tedEtenburg öorfid^tig ^urücE? „3d^ beforge, bie 3eit tcirb

einmal fommen, mo man l^ier bitter bereut, ^reufeen in fold^er SBeife gereijt ju

liaben." Unter ben 3ln!§ängern ber grofebeutfd^en Partei gab c§ aud^ jold^e, bie

bie S3etoegung bamit rechtfertigten, man muffe bem SBolfe etmas bieten, um es

ben ©egnern abfbenftig ju madtien; bie ^Reformen feien nidf)t fo ernftl^aft ge=

meint, mie fie auf bem ^Papier ftänben. 93. befannte el^rlid^, nid^t genug

©taatSmann äu fein, um berartige Äomöbien mitjumadtien. S)iefe unb ä^nlid^e

2leu|erungen feiner 23riefe aui bem ^ü1)Xi 1862 geigen, mie böttig entfrembet
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et ftd£) in ber tDid^tigften politifd^en 3lngetegen^eit ben maBseBenben Äreijen iill^Ite.

^aju gejetttcn \xä) im roeiteren SBerlauf beö 3a^i-'e§ beutlidie Sln^eid^en einet

tDaä)fenben Ungunft am ^o|c. 3ll§ bet Äönig im 3iuli boS .g)etäogt:^um 33temen

Bejud^te, na^m er in S)otum eine Slbtefje beg ßanbel Sßutftcn entgegen, in

toeld^et bie 3JiiBftimmung ber SSeöölferung über bog ästige 3flegietung§jt)ftem

unb feinen Präget mit tol^alem {Jreimutt) jum ^luibrud gebracht mar. 3^n»

ätoifd^en tjatte eine fitc^lid)e 2lngelegent)eit eine immet toeitet um [id^ gteiienbe

SBetoegung {)etöorgerufen. ©egen ben burd^ föniglid^e S3erorbnung öom 14. 9lpril

1862 eingefül^tten neuen Äatec^iSmuä toaren beim ßanbtage ja^lreictie Petitionen

eingelaufen, bie infolge beö (£d^Iufje§ nid)t rrn^x äut ©rörtetung famen. 2>ie

etflärung beS 2lrc^ibiafonu§ S3aurj(^mibt in Süc^oto (f. 21. ®. 33. II, 182)

gab ber Setoegung einen ©ammelpunft , unb bie gegen it)n eingeleitete Untcr=

fud^ung fülitte in bet 3fleftbenäftabt in htn 5lugufttagen ju unruhigen Slufttittcn.

S)a6 betoog ben ^önig ßonfetenjen öon ©eiftlid^en unb 6taat8bienetn etft nad^

,g)annoöet, bann nai^ ®o§lar äujammen^uberufen. ^n ber in ®o8lar an6e=

räumten tourbe audt) @rai 33. entboten, ber jur 3fit in S3ab ©oben Bei 5tant=

iurt öertoeilte. 6t l^otte beim ©dt)lu& ber £anbtag§biät fofort um feine 6nt=

taffung unb befd^leunigte Ernennung feine§ ^ad^felgetg gebeten unb, ba er ju

benierfen glaubte, bafe man fein ©efud) toie ftülier tf)atfädE)lidö bef eiligen tootte,

auäbtürflid^ beoorteortet, ba^ er fid§ nad^ erbetener Sntlaffung nid^t met)r in

ber ;öage befänbe, fidl) an tt)idl)tigen SanbeSangelegen^eiten äu bet^eiligen. Sro^»

bem etfd£)ien bet ^riegäminiftet ö. 33ranbiS bei i^m in ©oben, um il^n im

Sluftrage be§ j?önig§ jur 3utüdlna'^me feinet ©efuctiS unb jur 3:l)eilna^me an

ber ©oälarer Sonfcreuä aufäuforbern. 5lli 33. auf feinem Sntlaffung^gefud) be=

l^arrte unb bet Slbgefanbte i^m eine unmittelbare SSer^anblung mit bem i^önige

in 2luSfidt)t [teUte, beauftragte er il)n münblid^ bie S3itte öorjutragen, i^m mit

9lürffid^t auf feinen ©efunbl^eitääuftanb nac^ ber öiertoöd^entlic^en Sßabecut

lDenigften§ erft adt)t 2!oge @r|olung unb 9lul^e äu getoätiren. O^ne 9iüdCfidf)t

auf biefe ßntfd^ulbigungggrünbe würbe 33. am ämeitcn Sage nad§ feinem 2Sieber«

eintreffen in ^annober nad^ @o§lar befohlen, unb al§ er nidtit etfd^ien, o^ne

9lüdfid^t auf bie erbetene ©ntlaffung toegen Ungel^orfame in Ungnaben ent=

laffen. 9lod^ am 2lbenb be§ 18. 2lugu[t lie^ bet Äönig il^m bie 5lad^rid^t

äugel)en; am 20. folgte baS ojflcielle Siefcript nad^, baS il^m, ba er fidt) geweigert

— toörtlid^: ba S^t eudt) geioeigctt — bem S3efe^le, bet il)n ju einer mid^tigen

33eratl^ung entboten l^abe, bie fc^ulbige ö^olge äu leiften, bie ©ntlaffung erf^eilte.

S)er gefe^lidE)e 9tu^ege]^alt ttjar i^m bettiittigt, aud^ feinen biäl^etigen 2)ienften

bie i^m ujo^lbelonnte 2lner!ennung gejoEt, eine ßlaufel, bie in ber ^ßublication

toeggelaffen üjat; abet e^ ift begteiflid^, toenn er bamalö fd^tieb: „nad^bem id^

mä'^renb ftcben ^Q^icen feine ^ülü^e, feine 3lrbeit gefd^eut Ijabe, nad^bem id^

eigentlid^ attein nur bem ©ienfte gelebt unb toie getoife feinet meinet ßoHegen

mid^ füt bie Siedete unb ^nteteffen ©t. 5)'lajeftät f)etum gefd^lagen l^abe, tl^ut

mit eine foldtie ^tt bet Sttennung toel)e". S)er SluSgong ift öiel commentirt.

S)er näd^fte Slnla^, bie ÄatedC)i£mu8angelegenl)eit, fjatte am toenigften bamit ju

t^un. S)er Äönig, ber ben Parlamentarismus, baS conftitutionette ©t)ftem, ben

5eubali§mu8 abgewel)rt ju l^aben glaubte, fa^ in bem SSetl^alten beg ©rafen 33.

bie leibhaftige 9Jlinifterl^ertfdt)aft bor fid^. S)ag Betoeift feine Sleufeerung: „idt)

^aht ben ©rafen 33. entlaffen , er toollte ben 9lid§elieu fpielen, er t|at fid^ in

mir öerredfinct". äöie toenig bet 33etba(^t begrünbet toar, feigen bie burdt) bie

2;t)atfadt)en beftätigten Sleufeerungen beS 3Jlinifter8. ©o mand^erlei Uifod^en

audö äufammengetoittt I)aben, bie ^auptfad)e lag in bet Uneinigfeit unter ben

3Jliniftern unb bet Steigung be§ ÄönigS, ot)ne Slnl^örung ber juftönbigen SJliniftet

2lnorbnungen ju treffen unb toid^tige 5lngelegen!^eiten anftatt mit i^nen mit
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3IngefteIIten unterer (Stuten ju berat^en. S)Qäu fam bie june^menbe SBerwidtung

ber SBerf)ättntfje in Seutfd^tanb unb in ^annoüer. 2)ic 2)i§ctplin, bie bie

Äammern jufammenge^alten ^atte, roax gelodfert. jDie Uneinigteit ber 5)tinifter

rotrfte am fic^tbavften aui bie erfte lammet, bie fo tange in ifrer SDanfbarfeit^*

ftimmung gegen 35. öer^artt t)Qtte, äurüdf. S5. flagtc barüber, toie fie in gänj^

tid^er 53ertennung ber Sntetefjen ber ®runbari[tofratie i^n befäm^jen fönne.

S)a§ gab ber Dppofition in ber jtoeiten Kammer üerftärfte SSebeutung unb er=

füüte |ie mit SBertrauen auf bie im ^^rül^ja^r 1863 beüorfte^enben Sieutoal^Ien.

SB. ^atte jd^on in ber 2Jtoiiöirung jeineä 3lbf(^ieb§gefu(^g öom ^loüembcr 1861

aut bie ^lottitoenbigfeit f)ingetDiejen , bafi bie le^te jDiät be§ SanbtagS für bie

^Regierung günftig Derlaufen muffe. @r l^atte fid^ nic^t bie ^raft jugetraut, bie

©effion glücftid^ ju ßnbe ju füt)ren unb fid§ nur fd^mer jum Sßerbleiben üer=

ftanben. ^]tun mar fein S^egiment nod^ öor bem ßanbtage , ber auf feinen

5iamen getoäf)lt toar, an fein ßnbe gelangt. S)a§ ritterfdiaftlid^e 3Jlinifterium,

aüerbing^ nur nod^ au§ bret ^Jtitgliebern , ®raf 5piaten , ®raf ^ielmannSegge

unb ö. S3ranbi§, beftet)enb, überbauerte il^n noc^ um einige 5[Ronate. S§ mar

fd^toer, einen @rfa^ für bie bacanten 5poften ju finben. 3" feinem großen

j?ummer taud^te ber 9iame auf, ber 35. ber ber^a^tefte mar. ^n äöinbt^orft

fat) er ben ^auptmiberfac^er öon 1856. 6r ^attc il^n poliaeilid^ überroad^en

laj^en, öor bcm Umgang mit i()m gemarnt. (5iner ber ©Eminifter, auf bie bie

S5erorbnung öon 1857 (f. o. @. 118) gemünjt mar, mürbe er je^t mit bcm

i^uftt^minifterium betraut; ßid^tenberg, ber bie 9litterf(^aften amtlid^ unb |d^rift=

ftelierifdf) befämpft tjOttc, an bie ©pi^e be§ 6ultu§ gefteHt; ö. ^ammerftein,

©eneralfecretär unter @tüöe unb 'DJtitgüeb be§ 'iütinifteriumi b. ^ünd^l^aufen,

ju S5orrie§' ©pejialnad^folger gemad^t. ^tu^er bem ÄricgSminifter ging allein

®raf $Iaten au§ bem ritterfd^aftlid^en 5)tinifteiium in baä neue über. 3fn bem

langjährigen Kampfe mit 33. ^atte ®raf ^^laten gefiegt. ©eine ©orge, man merbc

burd^ Soncefftonen ba§ feit 1855 mül^fam (Sefd^affene toicber befeitigen, fa!^ 35.

beftdtigt, at§ ber Äönig ben jum ©enator in .!pannoöer ertoä^tten 3Bergcommiffar

^ilbebranb , bem im ^. 1861 bie Seftätigung berfagt mar, im ^^anuar 1863

fold^e ert^eilte, nod^ me'^r, al§ ba§ 'iDlinifterium Slenberungen be§ 2öal^lgefe^e§

in 33oxfd^tag brad^te. SSei ben ^eumal^len im ^rü^ja^r 1868 entfenbete bie

S5remifd^e Sflitterfd^aft 35., nad^bem er fid^ mit ö. b. SecEen auSgefö^nt l^atte,

al8 3lbgeorbneteu in bie erfte Kammer. 35ie befd^eibenen Slenberungen bei

3Bat)lrec^tg mürben öon i^m befämpft, audt) mo fie Uo% tecf)nifc^er 9iatur maren,

mie bei ber Dtegelung ber ritterfd^aftlid^en SBa^len; um toie öiel me^r mo fie,

mie bei ben 2Bat)lcn ber ©tobte, bie S^^tjl ber SCßäl^ler um etma§ öermel)rten.

©eine Dppofition bemegte fid^ in ben alten f5roxmeln. gür if)n gab e§ nur,

ma§ ja bie ©ac^e aufeerorbentlid§ öereinfadE)te, 'iDlonard^ie unb S)emofratie. S)er

6onftitutionali§mu§ l|at fid^ überlebt. S)ic S)emo!ratie ift gegen 1848 öor=

fidl)tiger, eine f^reunbin ber |)omöopat^te gemorben. 2)a§ neue SBal^Igefefe madt)t

bie SÜJa'^len in ben ©tobten bemofratifc^er unb betritt ben abfd^üffigen SBeg

ber SSerfaffungeänberung. S)ie ©efpenfterfe'^erei öerftng bei ber erften .iTammer

nid^t me^r, öerfe'^lte bagegen an einer anbern ©tette il^rei alten ©inbrucfji nic^t.

@in bem Könige, bei bem er mieber ju ©naben angenommen mar, überreidf)teS

Memoire überzeugte il^n öon ber ©dtjäblid^feit ber geplanten Oleform, fo bafe et

bem öon beiben j^ammern unter 3"ft™t"u^9 feiner 5Jltnifter ju ©tanbe ge=

brad^ten Söa'^lgefe^ bie ©anction Derfagte. S^m l^tiä^en feiner 9iet)abilitirung

ernannte er 35. am 21. ©eptember 1865 in 5torbernet) jum ^räftbenten bcS

©taatäratt)«. Die übcrrafd^cnbe !Jlac^ric^t nöt^igte bie 5Jlinifter jum 9iücEtritt.

35. mar ber Sobtengräber bei fur^lebigen 5Rinifterium§ gemorben. 5luf bie

«taflem. beutidöc SiofiroCfeie. XLVII. 9
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3lultDa'£)I bet ^lad^folger toat er ot)ne ßinflufe. S)er Äönig bübete fid) fein

le^teä «Diinifterium ganä nact) jeinem 2QßilIen. 3fn bei ©ctilufefatafttop^e beä

Äönigreid^ß airfte 33. nur al§ ÜJUtgüeb ber erften Kammer mit. @r ftimmte

am 4. 3uni 1866 bem öon ber ^e^r^eit angenommenen eintrage be§ Sd§a^*

Tatt)e8 ö. 9töffing, ber .^önig möge öereint mit ben bunbeätreuen ^Regierungen

bem ^5frieben§brud)e rüct[i(f)töIoi entgegentreten, öou ganzem |)erjen bei. i^n ber

S)ebatte am 9. 3uni er!lärte S. gegen bie in ber äteeiten Kammer geialXene

2leu|erung Sßennigfen'i, e§ jet eine geograp^ifd^e 5lott)tt)enbig!eit tut gjannoöct,

fid) aui bie preuBifctie ©eite p [teilen, bie jtoeite Kammer ftetie auf bem Soben

ber J^atfad^en, bie erfte auj bem beS 9teä)t^. ©ottte ta^ Sanb unterbrücft

Werben, jo bleibe bie .g)oftnung, ba^, toie früher, ba§ irembe ^oii) wieber ab=

geroorjen unb |)annoöer§ ©elbftänbigfeit öon neuem unb ungefctiroäd^t aufleben

werbe. S)er Ion ift in jenen äöod^en öon öielen angef(i)lagen ; eigen toar 95.

bai SlnerfenntniB , auf ©d^ritt unb 2ritt [to^e ber 2Cuffd£)n)ung öon Snbuftrie,

^anbel unb 8anbtt)ixt^f(i)aft bei bem gegenwärtigen guftanbe ber 93ielftaaterei

auf ^inberniffe , unb e§ fei ba^er erttärlidt) , bafe bie gefommte Snbuftrie unb

ber @ro^t)anbel fid) nad) unb nad) al§ geinb ber eiujelnen ©taaten unb als

firreunb ber ©inljeitöibee entwidelt ^abt. S)em Slieile beg 9löffing'fc^en eintrage,

ber \\ä) für eine 5öolfäöertretung am Sunbe au^prai^, fd)loB fic^ ^. nid^t an;

er befürd)tete öon einer folc^en @inrid£)tung wie öon bem SSerfaffungäproject be§

gürftentagS eine ©d§wäci)ung be§ conferöatiöen Clements.

5fladt) bem Untergang be§ ÄönigTeid)§ <^annoöer fanb man S. nid^t auf

©eiten ber welfifd^en Dppofition. @r öer^iclt fidt) ööllig ftitt, nal)m an feiner

2)emonftration feiner ©tanbeggenoffen Jl^eit. ©o wenig er bie 5lnnejion bittigte,

jeber äöibetftanb erfd^ien it)m al§ unberecf)tigt. S)aB er tro^bem öon ben Dr=

ganen ber preufeifd£)en 9tegierung, bie burdE) i'^re "D)ti^griffe in ber neuen ^roöinä

fo öielfadi gefd^abet Ijaben, nid^t unbeliettigt blieb, gel^ört ju bem |)umor jener

3eit. jDer ßiöilcommiffät ö. ^arbenberg erfc£)ien eineg SageS bei S., um tt|m

bie 33erfi(^erung auf 6i)renWort abjuforbern, ba§ er fid^ rul^ig öerl^alten unb

jeben Angriff auf bie 9legierung in ber treffe unterlajfen Wotte, wibrigenfatt§

er binnen 48 ©tunben ba§ ßanb ju öerlaffen 'fiobt. 3luf Sitten feiner ^^rau

unb .ffinber öerftanb er fic^ ju bem 33erfprec^en , obfd)on et nid^tg gegen bie

neue 9iegicrung unternommen l^atte. Sfn 33erlin fat) man ben Stitl^um balb

ein , berief il^n im ©ommer 1867 ju bet 33erfammlung ber SSertrauenSmännet,

bie bie 9tegierung bei ber Drganifation ber '^roöinj ^annoöer berat^en follten,

unb am 16. Dtoöember be§ 3al)re§ ernannte i^n bet ^önig jum 2Ritgtiebe beS

^ettenl^aufeS. SSiß 1873 ift et aud^ ju ben ©i^ungen etfd^icnen unb l)at

wtebetljolt ba§ äöott ergriffen. 3ln ben Slrbeiten be§ ^annoöerf^en ^Proöiujial»

lanbtageg l)at er bis ju @nbe ber ftebjiger ^a^xt t^eilgenommen unb aU WiU
glieb be§ ftänbifd^en 3lu§fd^uffe§ gewirft. 3luc^ nad^ feinem Slüdtritt auä bet

parlamentarifd^en S^ättgfeit öerfolgtc er aufmerffam bie ßntwirfiung beS poli*

tif(^en Sebeng. Sejeid^nenbe unb einge^enbe 3Ieuf[erungen au§ feiner fjebet

enthält eine unmittelbar nad^ feinem lobe öeröffentlid)te Sotrefponbenj au§ ben

S^al^ren 1880 u. ff. ^iet wie in feinen parlamentarifdien 2lu§laffungen berührt

et bie Sßetgangeni)eit ober ba§ eigene SBirfen nur ganj gelegentlid^. @r l)ält

ftd^ an bie actueflen Slufgabcn; öot allem intereffirt il^n bie fjfrage, wie bie

SScrwaltung ber ^^roöinj ^annoöer am äWedmö^igften einjutii^ten fei. ^m
^ettentjaufe l^at et aufeet bei ^annoöet betteffenben @efe^e§öotlagen in ber

S)ebatte übet ben ßultutfampf ba§ SBott etgriffen. 3Bie ^ier fo :^at er aud^

fonft nidt)t unterlaffen fid^ über bie großen principietten f^ragen ber .Seit 3U

äußern. 2)en gotbifc^en ifnoten ju burd^t)auen, mag auf politifd^em ©ebiete

mitunter xed)t awecfmöfeig fein ; bal religiöf e ©ebiet Witt er l)öd^ft öorfid£)tig be=
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l^anbelt tDiften. @r betounbert ben gtorreid^en Ätieg öon 1870 unb bie 6imQung
2)eutf(^lanb§ unter 5Preu|en§ gü^tung. 9lber fie !§Qt jloei glerfen. 6in ge=

treuer 3Int)änger ber eöangelifd^en i?ir(i)e, beflagt er ben toieberum unter

^JreufeenS ^^ütirung begonnenen ^ampf gegen bie ^ird)c unb t^re 2)tener. 2)er

anbere munbe gledt i^t bie 3lnnejion ^annoberl. 9lber fie ift ni(i)t rüdEgängig

^u mad^en o^ne bie 3ertr&mmerung ^teu^en§. 68 ift beS^alb bie 5pfli(^t eine«>

^annoöeranerS
, \xdi ber öoHenbeten S^atfad^e e'^rlid^ ju fügen unb auf biefem

33oben füc ba§ $lßo!^l be^ engeren wie be§ allgemeinen S3aterlanbe§ ju loirfen.

©ein t)otitifd§er ^Jartciftanbpunft ift ber alte. @t befämpft ben Siberaliämui

in aEen feinen ©d£)attirungen „t)on SSennigfen bi§ S3ird^ott)" unb befd^ulbigt

i^n be§ Strebenö nac£) bem ^Parlamentarismus. 2)aä ftänbifc^e Söefen toitl et

burd^auS ernft genommen toiffen; bie 9tegierung§Oorlagen finb objectiö au prüfen,

einerlei teer auf bem ©tul)(e beS ^inifterS fi§t; »er nein fagt, ift nid^t Der»

pflid^tet, fidt) bell)alb an beffen Stelle ju fe^en. ßmptjatifd^ l)at er einmal im
^erren^aufe ausgerufen : n)äi)renb eineS üicrjigjäfirigen SBirfenS l^abe id^ eS mit

auf öffenttid^em ©ebicte pr ^flid^t gemad^t, bie mDnardl)ifd^=conferOatiöe g'i^ne

^od^ju'^alten unb als ©runbfa^ befolgt: fürd^te ®ott, e^re ben Äönig unb aä)te

tDol^lerroorbeneS 3led^t!

@r toar ein allein fte^enber 5)lann getoorben, alS er fo fprad^ unb fd^rieb.

S}on feinen alten ^^^unben unb ©tanbeSgenoffen trennte i^n ber 5[)tangel an
SBclfent^um. 3" ^f" preufeifdlien donferüatiOen fnüpften fid^ feine neuen 23e=

äiel^ungen; waS foUte i^en ber alte einflufelofe ÜJtann nü^en"? 3^^!*^^^" i^*"

unb ben liberalen iJieunben ^reufeenS in feiner ^eimatt) lag eine tiefe Äluft,

tocnn er aud^ p einzelnen, bie er frül)er fd^tcer öerfolgt ^atte, in ein perfönlid^

gutes Sßer^ältnife fam. 6in Sßerftänbni^ für eine entgegengefe^te politifd^c

Ulnfid^t bcfa^ er nic^t. @r mißbilligt eS, menn bie äöelfen fid^ auf bem ^xo=
tjinjiallanbtage bor bem -^odf) auf ben Äaifer entfernen, aber aus bem .^od^

ber Siberalen l)ört er nur ein |)od^ auf bie liberale 3fitftrömung l^erauS. 2)ie

Söe^anbtung i^nnoöerS burd^ bie ^Regierung litt nad^ feinem Urt^eil an fd^toercn

^IJlängeln unb t)erl)inberte bie 58tlbung einer conferoatioen ^portei in ber neuen

^Jroöini. 3u"äc^ft njQi' fc^o" ^urd^ ju öieleS unb ju t)äufigeS 3lenbern gefel)lt.

25 Saite lang ^dtte nur baS ^Jtotl^lDenbigfte neu georbnet werben follen. ^n
bem, toaS gefd^affen tear, tobelte er bie Segünftigung ber Siberalen, ber ©tobte,

bie ©elbftöermaltung ouf bem ©ebiete ftaatlic^er 2lngelegenl)eiten, bie im Dftcn,

njo ein größerer ariftofratifdt)er ©runbbefi^ öorl^anben ift, unfd^öblid^ fein möge.

SGßürbc man gleid^ bei ber Slnnejion bie 5Bertretung im |)erren^aufe auf bie

^-Protjinj ipannoöer auSgebet)nt t)aben, fo tDürbe bie SSilbung einer compacten

Öppofltion öerl^inbert fein. S)urd^ bie an fid& rüdCfic^tSöolle 3ulaffung beS 6in=

trittS ber |)annoöeraner in bie färf)fifd^e Slrmee unb ßabettenanftalt ift bie S3er=

ftimmung auf ben ^Jtadl)iDud^S öerpftanjt. (5S toat unöorfid^tig öon ^Preußen,

ben SSertrag mit ßönig (Seorg o^ne genügenbe ©arantieen ju fd^ließen; ben ge«

fd^toffenen £)dtte eS l)alten muffen. @in bauernbeS Slbfommen mit bem ^ex^o^

Don Sumberlanb, beffen 33erl)alten nad) bem Sobe beS 33aterS er betlagt, toirb

bct 33ilbung einer conferüatitien ^Partei in ber ^roöinj förberlid^ fein. 2ln eine

SBieberl^erftettung .g)annot)erS glauben nad^ feinem Urt^eil bie Urheber ber loel=

fifd^en ^:partei felbft nid^t. gS ift für SorrieS' gan^e ^olitif (iarafteriftifd^,

roie er fic^ ju ber für .g)annot)er gefd^affenen ^roüinjialöerfaffung fteHt. S)ic

burdl) bie Sßerovbnung Dom 22. 3luguft 1867 gefd^affene toar il^m ft)mpat^ifd^

;

gegen i^re Dtad^folgerin , bie in SBorrieS' legten SebenSjal^ren Dorbereitet tturbe

unb na^malS unterm 7. IJlai 1884 ©efe^eSfraft erlangte, l^atte er bie fd^roerften

Sebenten. S^ronifdl) l)atte er cS auf bem ^roüin^iallanbtage 1868 einen Xriump^
ber ^ureaufratie genannt, als bie üielgepricfene ©elbftPerwattung nid^t beffer
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all mit ßtric^tunfl einer neuen SScfiöibe, beS 2anbe8birectonum§ , anjufangen

toufete; aber bie S^ätigfeit biejeS DrganS toie ber anberen bet ©elbfiöertoaltung

l^atte bann hoä) feinen SSeifaE gejunben. 2)ieje beiüä^rte Drbnung jottte natj

toenig me'^r al§ ae^^i^l^Ö^"^ S3eftet)en burc£) eine neue öerbrängt toerben, in

ber bie 33ertreter be§ ©ro^grunbbeft^eg ni(i)t mel^r burd) bie giitterfd^aften, fonbern

burd^ bie Kreistage geioä^lt würben. @r |at) bamit ben potttiid^en ©influ^ ber

giittergutSbefi^er, jür ben er jein ganäeS Seben long gearbeitet ^atte, befeitigt.

S)ie 3iitterf(^aftcn finfen ^u ^Priöatcorporationen l)erab, unb ftatt i^rer toerben

Slbüocaten unb SBürgermeifter auj ben Sanbtagen bominiren. S)a§ 9iittergut atS

foId^e§, nid)t ein 6enju§, fc^afft eine conjertiatibe i^nftitution, bie man aufredet«

erl^olten mufe, mögen aud^ it)rc Sträger augenblicClid^ eine oppofitionette giid^=

tung einfditagen. Den ganjen beutf(Jen Sßetl)ältnifjen entfprid^t nur eine ft(tn=

bijd^e SJerfaflung : bog ift ber Sin- unb 3lu§gang |eine§ ))olitijd)en @lauben§=

be!enntnifje§.

2öa8 33. bon feineu ©tanbeggenoffcn unterfdiieb, toar feine reatiftifd^e ^^latur.

äßä'^renb fic fid) in ber 3fiomantif ber ße!§n§treuc gegen ben ongeftammten

^errn gefielen, t)ielt er fid^ an ba§ SBeftel^enbe
,

jenen SBobcn ber 3;]^atfad^en,

ben er einft ben Siberaten öorgetoorfen l^atte. Söenn er fo mit bem ©inu für

ba§ Sdeale auggerüftet mar, marum — fo barf man fragen — t)at er i^n nid^t

in feiner 6igenfd)ait als amtlid^er ^tatl^geber ctneg dürften geltenb gemad^t,

bem nid^t§ fo nott)tocnbig mar, al§ ftd^ an ba§ ^aafe ber Singe ä« gemöl^nen?

S)aB 33. ein richtiges Urtl^eil über bie S5ert)ältniffe be§ t)olitifd^en SebenS befofe,

l)at er oft genug ge.^eigt; nicf)t aber aud^ , ba^ er fein Urtl^eil in Saaten um«

3ufe^cn tierftanben l^ätte. 5Jtan brandet fid^ nur an fein fleinlid^ei S8ert)alten

gegen ^^reu^en in ben SSerfetirSbejiel^ungen, an feine 3leu§erungen in ber erftcn

Kammer toä^renb ber Sfunitage 1866 (f. o. ©. 130) ju erinnern. (So lann

man i^n nic^t bon ber ©d£|ulb freift)re(^en , ben 3lu8gang mitl^erbeigefül^rt a"

t)aben, ben er beflagt, unb e§ ift nid()t bezeugt, ba§ er ba§ erfannt lätte.

Sie ^tefrologe, bie 33. 1862 unb 1883 getoibmet mürben, rü'^mten il^m

©elbftlofigfeit unb ferfönli(^e Sfntegrität nadt). 6r l^at in ber jl^at nid^t§ für

für fidE) erretd^cn iDotlen nod^ erreid^t. Sie il^m bei ber @rl|ebung jum ©rafen

in siuSfid^t gefteüte Sotation ift i^m nid^t ju 2;^eit gemorben. @r arbeitete

für baS 33efte ber Sl^naftie unb be§ ßanbe§, toie er e§ öerftanb. 2llg er 1862

au§f(i)eiben mu^te, bebauerte er befonber§, bie SSerl^anblungen mit 33raunfd^toeig

über bie ©ucceffton nid^t ju @nbe fü'Eiren ju fönnen. Ser am 3. 5Jlärä 1863

aroifd^en ^annoüer unb 23raunfd^toeig au ©taube gefommene SJertrag tourbe

burct) ben ©rafen ."Riclmanngegge gefd^loffen. Slber unleugbar ift bod^ bie ganjc

$olitif be§ ©rafen SSorrieS öon einer Setbftüberfd^ö^ung feiner angeborenen

Stellung unb fein ßcben bon bem 33eftreben it)r ©eltung ju öerfd^affen, burd^=

äogen. Safe er elirgei^ig mar, toirb ttim niemanb öerbenfen. 6r ftrebte nad^

(Sinflufe, nad6 ?lnt^eit on ber ^errfd^aft. ©eine Slrbcitgtraft, feine ©rfa'^rung,

feine ^enntniffe, feine Energie gaben i^m ein Slnred^t auf fold£)e ©tettung.

1848 hoffte er fie burc^ 2lnfd^lufe an bie allgemeine 33etoegung ju erringen.

3II§ bie 95olf8toal^l i^m ben S^gang tierfberrte unb eine rüdftäufige ©trömung

einfette, entbecCte er fein Siedtit auf bie erftrebte ©tellung unb befd^lofe ieneS

^emmnife p befeitigen. Ser 33oben, auf ben er fid§ fetbft geftettt ^atte, toar

auf einmal ein unred^tmäfeiger getoorben unb mufete zertrümmert toerben. (58

war nidE)t '^iftorifd^e ßieb!^aberei, bie il^n leitete; fein realiftifd^er ©inn ^at fid^

auf bie (Sefdt)idt)te feiten berufen unb nur ba, too fie anbere ^toede ju unter=

ftüj^en öermod^te. 2ll§ il^m S3ennigfen üortoarf, felbft an bem ©tura bon

^iniftern , bereu 33eamter er toar
,

gearbeitet au ^ben , bertoatirte er fid^ ba=

gegen, al§ 5)litglicb ber ^probinaiallanbfc^aft unb ber ülitterfd^aft :^abe er gied^te
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öeitfieibigt, bie nid^t auf einer 2Ba't)I, fonbern auf eigenem ©runbbefi^ bafitten.

5lt§ ob e8 ein unöcriäl^rbareS , unabänbetlicfie^ JRed^t begtünbe , roenn eine Det=

ganflene 3^'^* ^^t ©runbflücten gcwijjer Qualität bie Jl^eilna^me an ber Sanbess«

öetttetung öerbunben I)at! 2lIIe 9te(^te im öffentlid^en Seben t)aben fii^ üer=

änbett, aber bie ütittetgüter foUcn bie unüerlietbate j?raft befi^en, i^re Sn'^aber

äu gebotnen (Sefe^gebein ju mad^en! 5£)iefe 6igenf(^aft be^anbelt et toie eine

pxibatred^ttid^e bem ©runbftütf anl^aftenbe Sefugnife, ein njo^Ietn)otbene§ 9ted^t,

baS er bem .flönigt^um unb ber Äitd^e an bie ©eite ftettt. (5r preift ben ©taat,

bet einen corporatiö otganifirten ©runbbefi^ an einer Ütitterfd^aft ^at; fie liefert

i'^m Männer öon politifdier SBilbung, felbftänbigem Urtl^eit unb öon monardjifd^*

conferOatiöer ©efinnung. ©o l^at il^n atterbingä nid^t perföntid^er (Sgoi^muS,

aber bod^ ©tanbegegoiSmu^ fein poIitifd^eS geben l^inburd^ geleitet.

2)ie 3eit ^atte il)n in einen großen Äampf gefteEt; er fud^tc i^m mit

fleinen Mitteln ju begegnen. 6§ ift ein enger i?reig t)on OiJebanfen, mit bencn

er operirt. 9iid^t8 neues, fd^öpferifd^eö ift auä feiner SßerlDaltung l^eröorgcgangcn.

€r l^at baä SBorgefunbene umgeftaltet. 9iid^t atteg mar eine 5ßerfd^Ied^terung.

gjlan barf i^m nid^t blofe nad^rül^men, ©d^Iimmereg berl^ütet ju l^aben; fein

praftifd^er 6inn l^at in ben neuen Drganifationen mancf)e§ auf ein rid^tigeres

3Jlaa^ jurüdfgefül^rt : namentlid^ burd^ eine Dlebuction ber 55ertt)attunge= unb

©erid^tSbe^örben, roeld^e lebensfähigere Sejirfe, eine SBerringerung ber S5eamtcn

unb eine @rt)ö'^ung ber ©ehalte ^erjufteEen ermögtid^te. 3fn ben @emeinbe=

unb ^Imtäüerfammlungen mar bem großem @runbbefi§ eine ftärfere, bem ©an^en

nü^lid^e SBertretung öerfdfiafft. ©o blieben bie ©tüöe'fd^en Drganifationegefe^e

in ber i'^nen öon S. gegebenen ©eftatt ein mertl^bottei 23efi|t§um, auf beffcn

^l^altung bie ^robinj ^annoöer nadt) i^rer Sinöerleibung in ben preu^ifc^^tt

©taat einen !§o^en SBert^ legte. 6in 5Rann ber alten ©dt)ule, mei^ er fid^ in

bie neue 3eit unb i|rc freie Setoegung fd^mer ju finben. 6ä ift i!^m unbe=

greiflidl), mie bie ülegietungen mit einem unlegitimirten Organe wie bem ^anbelä-

tage in SSerbinbung treten fönnen. S)arin erblidt er eine SIncifennung ber

(5ntfd^eibung§befugni^ ber ^Jlaffe, bie Sereitfd^aft, fic^ auf einen ööHig tl^atföd)-

lid^en 33oben ju [teilen, ^n ber <^atedt)i8mu§angelegen]^eit war e§ il^m nid^t

fotDol toibermärtig , bafe ßoncefftonen gemad^t, aU bafe fie immer auf @runb

öon 3)emonftrationen gemad£)t »urben. @r ift ein fräftiger Vertreter feiner

<Baäit, ein mirffamer Olebner, fd^lid^t, aud^ mol berb loei^ er feine Meinung an

ben 9Jlann ju bringen. 2)ie 3lrmutf) ber ©ebanfen fielet bem nid^t im SGÖege.

<5r ttei^ eine ^errfd^aft über bie 2Jtenfd^en ju erlangen. 3Iud§ über ben .^önig

©eorg ^at er eine 5Jlad^t geübt. 2;ie ^Seftätigung öon Gommunatbeamten,

beren politifd^e ©efinnung üerbäd)tig toar , Perfagte ber .ßönig fljftematifc^ , fo=

lange S5. am 9tuber mar. Unter bem nadt)folgenben 53linifterium finb bie Socialen

3Jliquers jum Sürgermeifter öon D^nabrüdE, ßauenftein'g unb 2(lbred^t'§ ju

©^nbici in Süneburg unb ^annoüer beftätigt morben.

ß« galt bai 23ilb eine§ fleinftaatlidjen ^inifterS ber öor 1866 liegenben

SfteactionSperiobe ju ^eiclincn. S)er ©trom ber ©efd^ic^te ift l^inmeggeraufd^t

über bie get)äffige, fleinlid^c 93etfotgung§fudE)t, bie öon i^m ausging, 2eib unb

Äummer, bie er ßinjelnen bereitet, Unmitten unb 3orn, bie fein 5lame unter

ben ©enoffen jener STage erregte. (5§ toar ifim gelungen , bie l^annoöerfd^e

9legierung in ganj S)eutfc^lanD unpopulär, ftdt) felbft ju einem ber öerl^a^=

teften ^inifter feineS SanbeS ju mad£)en. fjür bie ©eneration , bie nichts

me'^r öon aÜebem empfunben l|at, ift eS roert^öofl, fid) bie ©pielart beS 5]i5oli=

li!er§ ju öevgegenroättigen, bie er repräfentirt. S)er emporfteigenben nationalen

^Bewegung ftet)t er feinblid^ gegenüber. Sie S)eutfii)tt)ümelei, mic er fie nennt,

ift eine politifdt)e J^ranffieit, öon ber er leiber aud^ fonft fe^r öernünftige
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?Dlenf(^en ergriffen fielet. Sr tjetfd^mäl^t e§ mit i:^r au coquettiren, glei($ onbern

3Jlintftetn feine« ©dilageS; mit i^r äu pactiren, tt)ie unbegreiflid^ettoeife, toenn

aud) nur öorüberge^enb , fein löniglid^er |)err. @r fiel)t ein, ba^ man auf

^jolitifd^em ©ebietc ben ©egncr mirffamet befämt)ft, toenn man i^m ettoaS

iJofttibeS entgegenfe^t , al§ toenn man fid) aEein auf ber S)efenfit)e l)ölt ; aber

man barf nicJ^t babei in ba§ 5a|rtoaffcr be§ @egner§ cinlenfen unb i^m bic

S)urci)fül^rung feiner 33eftrebungen erteiciitern. 5Dann ^at man baS suscipere in

ber g)anb , nid^t aber bai finire. (5§ fel^lte it)m nid^t an 35orau§fid^t. ^n
feinen Briefen finben fid) merftoürbige Seifpiele. SBenige Söod^en nac^ bem

eintritt Si§marcE'S in baS ^inifterium fd^rieb er: „35i§marct ift ein 6l)arafter,

ber bor ©djtoierigfeitcn nidit äurüctfc^redtt , unb übertoinbet er fte , fo toerben

aüe Sieben, Sefd^tüffe unb Joafte in gtanffurt — bie gro^beutfd^e S5erfamm=

Inng bom 28. October 1862 ift gemeint — öon .g)annoöer bie fjolgen einer

fo preu^enfeinblici)en ^olitit nic^t abtoenbcn, toenn man obenbrein in SBerlin

getoife toei^, ba^ bie ©(|ritte in granffurt mit 33ortoiffen ber '^iefigen 9ie«

gierung, ja felbft jum %t)nl auf bereu Seranlaffung gefd^e'^en finb". din

energifd^er ^ann in feinem Steffort unb in ber 5Durd^fül^rung ber 3leftauration,

flanb er ioä) au bereinaelt ba unb ^tte nic^t bie ^raft, feiner beffern @inftd)t in

ben au§toärtigen Slngelegcn'Eieiten Slnerfennung au beifdiaffen. ©o ift fein ßoo§

ba§ eine§ ber fleinen gieactionSminifter getoorben, bie bem ©trom ber tDerben=

ben ßinl^eit S)eutf(^tanb§ it)re fümmerlid)en @(i)u|bQuten entgegenftetttcn , mit

öertounberten klugen bei Seite traten, als er fie t)intoegf(^toemmte , unb toenn

er i'^re ^^erfon toerfd^onte, für bie Sebürfniffe ber neuen 3fit nid^tS aI8 il^re

alten 9iecepte anaubieten wußten.

@raf 23. ftarb am erften 5pfingfttoge 1883 in ßette, too er bic legten 3a:^re

feines 2eben§ too^ntc. unb tourbe i)ier am 16. ^ai auf bem 5ieuen{)äufer

Äirdti^^ofe unter ber Xl^eilna^me ber prcu^d^en Dfficiere unb SBeamten beerbigt,

toä^renb bic toelflfd^c ^Partei, bie it)m feine i)altung nad£) 1866 unb namentlid)

ben Eintritt in ba§ .g)erren'^au8 nie t)eraie:^en t)at, fid£) bemonftratiö fernl^ielt.

f5feftfc^rift a. ©äcularfeier ber %t. 8anbtoirt^f^afti=@efeIIfd^aft au Seile I

(^annob. 1864), ©. 88 (biogr. 5^a^rid^ten offenbar bon 58. felbft l^errü^renb).

— Unfere ^eit, SBb. YI (1862): ^annober unter ^. ©eorg V. (21. Opper=

mann). — Oppermann, 3- ®f|*^- -^annoberg II. — D. 3Jlebing, 9Jtemoiren

a. 3eitgefd§ic^te I (1881). — 2Ö. b. §affell, ©efdl). b. Äönigr. |)annober

II, 1 (1899); ber <B. 318 mitgetl^eilte 3tuffa^ „über bie ategierungStunft"

rü^rt nid^t bon 35. ^tx
,

fonbern , toie Dr. S'^immc S^^ft^i-'- ^^^ ^iftor.

Sßereins für 5lieberfac^fen 1901 @. 420 aeist- bon ^annibal fjifd^er.
—

6. b. ^eier, .§annoberfd)e S5erfaffung8= unb 93crtoaltung§gefd^id^te I u. II

(1898 u. 99). — ^Journal f. £anbtoirtt)fd^aft, 3^g. 31 (1883), ©. 499 ff.
—

^annob. ©taatsbriefe i. b. „Seit", l^Sg. bon SammerS, in ben Monaten
«ölai unb Sfunt 1861. ©te fbnnen nid^t, toie id^ 21. S). SS. XXIV, 40a
angegeben \)übi , bon Dppermann fein unb finb bon ben 1866 crfd)iencnen

3:roftbriefen böEig berfd^ieben. — Sßefcraeitung b. 26. u. 30. 2lug. 1862;

b. 17. u. 19. gjtai 1883. — |)ie äöelf! (|)amburg 1861). — Äultur=

fämpfer, l)Sg. bon O. ©lagau, :3g. IV («ütai 1883): «riefe beS ©rafen 33.

aus ben % 1880—1883. — SBriefe beS ©rafen SSorrieS auS bem S- 1862

an ben ^inifter Sacmeifter, bereu i^enntni^ id^ ber gütigen ^ittl^eilung bcS

|)errn SanbgeridljtSbircctor SBacmeiftcr in (Söttingen a" banfen l^abe. —
^eraog @rnft b. ©adE)fen=6oburg, 3lu§ meinem ßeben II (1888), 542. —
b. ©^bcl, Sie Segrünbung beS beutfd^en ^}teidf)e§ II, 333, 403. — % Raffel,

21uS bem ßeben ^. Gilberts, II, 112 ff.

5. grenSborff.
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Sorftefl: griö 33., geboren am 27. 3DZai 1834, f am 2. gebruar 1896,

roav 9)iitin()aber ber angefe()enen üon ^-riebrid^ 9iicoIai begrünbeten Jirma:

Dticolni'fc^e 33udjl)anb(uni3 (33orftett & Steimarus) unb iöegrünbcr eine§

Süd;er=Sefeinftitutö, ba§ in feiner 2(rt in ^eutfcblanb einzig baftanb unb baö

in mef)rfacf)er Sejiefjung eine ba^nbred;enbe 33ebcutung erlangte, (ir madjte

fid; felbftänbig am 1. ^uli 1863, inbem er mit griebric^ 33reben bie bamaU
im ^efi§ üon 'iDi. ^agielefi befinbüd^e obengenannte 33ud)^anb(ung überna[)m,

roeldje fie unter ber ^irma: Ocicolai'fdie 58ud)()anblung ($i>reben & Sorftell)

loeiterfü^rten. -I^iit feinem Sociuö erfannte 33. bie 3i^idjtigfeit feines ^üd)er=

Sefeinftitutg , mofür Berlin in feiner rapiben (i'ntroidlung bie beften 'i^or=

bebingungen trug. (Entgegen ben altf)ergebrad)ten unb an fid) neralteten

@epfIogen§eiten, nad) benen bie t)orf)anbene Sei^bibliotfief gefüf^rt unb geleitet

würbe, ftellten fie bie neue ©rünbung auf eine burc^auS neue, ben fort=

fdjreitenben ^iJebürfniffen mel)r entfpredjenbe ©runbtage. ^ie beiben ^n()aber

erhielten babei Erfolge, bie felbft bie füljnften Jpoffnungen überftiegen. 2)er

^unbenfreis erroeiterte fid) in einem -33iaf;e, bafe ber 33orftett'fd)e 53üd)erlefe=

cirfel, roie er nad; Sluefdjeiben uon ^-riebrid; ^^reben (am 1. ^uli 1869) ge=

nannt nmrbe, l;auptftäbtifdje iBerü^mtl)eit erlangte. Ueberbürbete ©efdjäfte

üeranlafjten 33. am 1. Januar 1872, ^"yranj 9teimaru§ als 2;i)eill)aber in bie

il)m bis bal)in allein gel)örige 33ud)l)anblung aufuinel)men. 2)ie baburd; erhielte

gefd;äftlid)e 2lrbeitsentlaftung ermöglid)te fß., fid) feiner Sieblingsbefdjäftigung

in nod; pfjerem "Wiaf^c luibmen ^u fönnen, unb in ber 'Xijüt fd)uf er eine

2(nftalt, bie in il)rer Anlage muftergültig unb üorbilblic^ genannt loerben

mu^. 33. mar ein ebenfo tüd)tiger mie intelligenter 33ud)t)änbler , ron einer

5ä^en unb ausbauernben Slrbeitsfreubigfeit, in feinem SBefen ein ftarf au§=

geprägter ßljarafter. ^m perfönlid;en ik^rfeljr oon einer frifdien liebene=

roürbigen, ja faft bejaubernben ^oüialität, gemann er fid; überall im rafdjen

^•luge bie «^ergen. 9teben feiner umfaffenben 33erufstl)ätigfeit roibmete er fid)

aud^ ftäbtifc^en ®l)renämtern unb l)ier roie bort erfüßte er bie il)m obliegen=

ben 3(ufgaben mit feltener @emiffenl)aftigteit unb Cpferfreubigfeit, bie feinem

Otamen bauernbe^ G)ebäd)tniB fid)ern. ^ , ^ ^.
> ^ ^ ' M arl ^yr, H>f au.

SBofe: 5'nebrid) ^uliug 9Sill)elm uon 33., föniglid) preu^ifd)er ©eneral

ber Infanterie, rourbe am 12. September 1809 alg ber So§n eines föniglid)

fäc^fifd)en Dfficiers auf ber 33efi^ung ©ngelsburg bei Sangerl)aufcn geboren

unb feit feinem groölften Sebensjalire im grof5l)er?ioglic^en t>agencorpc-' ^u

3£>eimar er^iogen. J'aneben befud)te er bas bortige @i)mnafium. ©§ mar

eine l)armonifd)e 2(u§bilbung oon ©eift unb Körper. %\\\ 6. Cctober 1826

trat er al§ äloantageur beim 26. Infanterieregimente in "DJiagbeburg in ben

preu^ifd)en ^jeeresbienft , mürbe am l-i. 'OJuir^i 1829 Cfficier, befudjte oon

1832 bis 1835 bie 3lllgemeine Äriegsfc^ule (jeljt ^rieg§afabemie) ju 35erlin

unb rourbe in le^terem ^a§re 33ataitlon§abjutant. S^am.it trat er in eine

2aufbal)n ein, für rceldje er nad) jcber 9tid)tung l)in in l)ol)em ©rabe geeignet

mar. 3u finer genauen 'S^ienftfenntnif? unb unermüblid)en 2lrbeit§fraft,

großer Drbnungsliebe unb 3itwerläffigfeit gefeilten fid) ©eiuanbtljeit im 2(uf=

treten, ein fid)erer -Jlact unb l)ert)orragenbe i'ciftungen in förperlid)en ?3'ß^*tis=

feiten, namentlid) im 9^eiten. 3>on Stufe -^u Stufe auffteigenb blieb er in

ber Slbjutantur, julefet beim ©eneralcommanbo bei IV. 3(rmeecorp# ju 3}iagbe=

bürg unb feit 1848 Hauptmann, bis ju feiner im Sommer 1852 erfolgenben

(I'rnennung jum 6ompagnicd)ef in bem ebenba garnifonirenben 27. ^nfanterie=

regimente. Slber fd)on ein ^al)r barauf yerlie^ er oon neuem ben ,"s-rontbienft

um als ^Jiajor in ben ©eneralftab ^u treten. 3unäd)ft beim 2)ioifions=
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commanbo gu ©rfurt, bann beim ©eneralcommanbo gu SDiagbeburg, ido er

bemnäc^ft alg 9kd;foIger 53toItfe'§ Qf)^f be§ @eneralftabe§ rourbe. 5tad)bem

er fobann feit %xül)}a^x 1860 an ber ©pi^e be§ §of)en5ottern'fd;en g-üfilier*

regimentg 9ir. 40 ju ©aarlouig geftanben Ijatte, rourbe er im September

1861 aU ß^ef ber Slrmeeabtfieilung in ba§ Ärieggminifterium üerfe|t, @§ roar

bie 6onfIict§3eit, unb bie roirfjtigfte unter ben bem Dberft v. S. sufaffenben

Slufgaben roar bie 3_^ert§eibigung ber auf bie 9ceugeftaltung beg ^eere§ [)in=

gielenben 2lbfirf;ten Äönig 3öiUjeIm'§ I. gegen bie Singriffe ber 33te^r^eit be§

3tbgeorbneten()aufe§. SDie ©rfüllung biefer Stufgäbe ging über feine iRräfte.

ß'r roar ben 2Biberfad;ern , roelc^e in ben 6ommiffion§fi^ungen i^m entgegen^

traten, nidjt geroad)fen. @§ fehlte i§m an Sf^ebegeroaubt^eit unb an ©d^Iag=

fertig!eit unb aud^ rool an grünblid;er Silbung, um bie fdjarfe S)ialeftif ber

geroiegten ^Parlamentarier ju entfräften. 2tl§ eine ©rlöfung betra(^tete er feine

im ©ommer 1864 nerfügte Ernennung gum ßommanbeur ber 15. Infanterie*

brigabe. ©eine neue Seftimmung führte ii)n gum groeiten 3)tale nac^ ©rfurt.

^ier roar er in feinem ©lemente. ©ein ©ifer unb feine ©trenge im 3)ienfte

mad^ten if)n gu einem gefürd;teten SSorgefefeten, foba^ man i^n ben „©eneral

^öfe" nannte, aber feine fonftigen üortreffIid;en ©igenfc^aften, fein 2öoI)U

roolten unb feine Unparteilidjteit fö^nten aug unb ber g^elbgug üom '^a^xz

1866 beroieg, ba^ er ni(^t nur üerftanben l^atte ein tüc^tigeg 2öer!geug gu

fd^affen, fonbern ba|5 er eg aud; gu gebraudjen raupte.

^m iserbanbe ber 8. 2)iüifion unter ©eneral v. §orn unb ber I. Strmee

unter bem ^ringen Ji^iß^'^i'^ ^'^''^^ anger)örenb, leitete ©eneral v. 33. am
27. Quni auf bem böl}mifd;en ^rieggfc^aupla^e feine 3^^ätigfeit burd; red^t=

§eitigeg fräftigeS Eingreifen in ba§ anfangt fiegreid^ rerlaufenbe , bann aber

eine unglüc!lid;e 3Benbung ne^menbe ©efedjt von ^obol unb burd) bie ftd;

branfc^Uef^enbe Söegnaljme ber ^ferbrüden glüdlidj ein, ^n ber ©(^ladjt bei

^öniggrä^ am 3. ^uli mu^te er junädjft fünf ©tunben ein tobbringenbe§

©efdjü^feuer im ©roiproalbe auSljalten. 2)ann bet^eiligte er fid^ au§ eigenem

eintriebe an bem Slu^beuten ber geroonnenen Ssortl^eile. 2)en glöngenben

©d;Iuf5act feiner 3:;[}eilna^me an ben ©reigniffen bilbete am 22. ^uli feine

S^fjätigfeit im S^reffen üon 33Iumenau, roo er burd; fdjroierige§ 3SaIbgeIänbe

in ben 9tüden beg ge^^^^^ bringenb, am meiften baju beitrug, ba§ Unter»

nefimen, roeld;em jur 9)tittag§ftunbe ber beginn be§ 2BaffenftiIIftanbe§ ein ©nbe

ma(^te, für bie preuf^ifd^en SSaffen günftig gu geftalten.

93cit bem Drben pour le merite gefdjmüdt f'e()rte er tjeim. Slber nid^t

in feine nite ©arnifon. Er rourbe an bie ©pi^e ber 20. 2)it)ifion be'S in

ber neuerroorbencn ^^U-oüing ^annoner erridjteten X. Slrmeecorpg geftellt.

9Bie grof5 ba§ 'Vertrauen roar, roeli^eg feinen militärifdjen g-ä§ig{'eiten ent=

gegengebradjt rourbe, ift baraus gu erfe()en, bafj ifjm bie Seitung einer großen

für ben ^erbft be§ ^af)reg 1870 geplanten 9^eiterübung jugebad^t roar. Slber

e§ fam anberg. ®er Stu^brud^ beg ."Krieges gegen Jyranfreid) üeranla^te feine

Berufung aU g-ü()rer be§ XI. (§effifd;=3:;f)üringifdjen) 2(rmeecorp§. 3Sieberum

griff er bei einem ber ©inleitunggfämpfe roirffam in bog ®efed}t ein. @§
gefd;al) am 4. Stuguft im treffen uon 2Beif5enburg, roo fein 93orgef)en gegen

bie redete ?vlanfe beg ^^-einbe» e§ roar, burd; roeldjeg bie ®ntfd)eibung üor=

ncf)mlidj ()erbeigefü[)rt rourbe. 3roei Xaq,t barauf, am 6. 3(uguft, erroarb er

fid; bei 2Bört() hnxä) einen auf eigne i^erantroortung auggefü()rten Stngriff

be§ fran§öfifd)cn redeten ?i-(ügel§ ein gleid;artige§ SSerbienft, beffen ßrgebni^

er burd) eine energifd^e 3]erfolgung be§ gefd;lagenen ©egnerg glänjenb «er=

Dottftänbigte. S)amit fanb aber feine Xljdlnaijrm am 3^clb,^uge if)ren %b=

fdjiufs. ©djroere ^^errounbung groang i^n 5ur 9lüdtef)r nadj i^annoner. ©ine
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e^affepotfugel, roeld^e in ber §üfte fteden blieb, ^atte er nic^t beadjtet; eine jraeite,

votld)t if)m bie '^cx'ic bee rechten J-ufjeS jerfdjmetterte, nötf)igte i^n nad) langem
Sßiöerftreben unb nad)bem ber .Tlampf beenbet mar, bie Söalftatt 5U üerlaffen.

@rft als bie 3ÖJaffen rui)ten, tonnte er nad) ^yranfreid; jurüdf'efiren. Si§ jum
6. 2(pril 1880 t)at er l)interl)er nod) an ber Spi^e be§ XI. 2(rmeecorpg ge=

ftanben. 2(U er bann in ben 5Ru^eftanb trat, fügte Äaifer 2ÖiI^elm I. ben

3(uö,^eid;nungen , rueldje fc^on üor^er bie ©ienfte beg ©eneralg anertannt

r)atten, ber i^erleitjung beiber ßlafjen be§ ©ifernen Äreuj^eö, be» ©d^roar^en

2(b[erorben§ unb einer 3)otation oon 100 000 3:i)alern , bie 3]!erlei()ung be§

nad) bem 9tedjte ber ©rftgeburt ju »ererbenben ©rafenftanbei- f)in,^u. Äaifer

SBilljclm IL efjrte 33ofe'§ äfnbenfen, inbem er nad) beffen Jobe bem 31. ^n=
fanterieregimente, einem non benen, roe(d)e 1866 unter 23. gefod)ten I)atten

unb beffen 6:f)ef er feit 1873 geroefen mar, für alte Reiten ben 9(amen ©raf
Sofe beilegte. 2(ud) ein ^^ort bei ©trai5burg roar nad^ it)m benannt.

)cad) feinem Scheiben au§ bem 2)ienfte uertegte S. junäd^ft feinen

3öo§nfi^ von Gaffel nad) 3)(agbeburg, fiebelte aber ^roei ^af)re fpäter in

einen von i()m erroorbenen Sefi^ ^u ijafferobe bei SBernigerobe über unb ift

I)ier, fd)raad)finnig unb förperlid) gebrod)en, am 22. ^uti 1894 geftorben.

0. .^errmann, ^uliu§ üon Sofe. 23erlin 1898.
f8. oon $oten.

Söffe: öan§ Stle^anber non S., angefe^ener föd)fif(^er 3Serraa(=

tungebeamter unb 3d)riftftetter. 3« 93cei|5en am 13. 9Jiärg 1835 aU ©o^n
eine§ DbercontroIIeurg hzi ber Steuer geboren, befud)te er üon 9Jiid^aeli§ 1848
bi§ 9}tid)aeli§ 1854 bie ^Dteifjner ^"vürftenfd)ule unb bejog bann bie Uniuerfität

Seipjig, roo er fid^ ber 3fted)t§nnffenfd)aft raibmete unb namentlid) ^änel,

2Öä(^ter unb 2(Ibred)t ^örte. 5tad)bem er bie erfte juriftifd)e '^^rüfung be=

ftanben unb bei ben ©eridjt^ämtern ju ©(^anbau, Sd)roar5enberg unb 2(uer=

bad^, foroie bei bem Se§irf§gerid)te ,^u 3'üi^au gearbeitet t)atte, ging er 1868
in bie i^erroattung über unb mar an ber 3w)i^'auer Hrei^Sbirection befdjäftigt,

bi^j er im ^"yebruar 1870 nad) n3o()Ibeftanbener 'Prüfung für ben f)öf)eren

$lserroa(tung6bienft aH |)ülf§arbeitcr in bag IKinifterium beg ^nnern ju

©reiben eintrat. Sei @elegenl)eit ber 5teuorbnung ber S>eruia(tung rourbe er

1874 5um 3(mt§^auptmann in S)ippo(bi§roaIbe ernannt unb fiebelte 1877 in

gleid^er ©igenfd^aft nad) 53ceipen über, mo er brei5et)n '^a{)X^ lang mit pra!=

tifd^em S^erftänbniffe für bie Sebürfniffe be§ Se^irfe unb mit reid;em Erfolge

mirfte. 2lud) ftanb er an ber Spitze einer 9lei()e gemeinnü^iger Unter=

nef)mungen unb gehörte t)on 1874—1890 ber 2. Stänbefammer, 5unäd)ft all

SSertreter bei 2)ippolbi«n)albaer, fpäter be§ 9Jieif5ner Sejirfg an.

^m ^. 1887 trat er al§ erfter 9{at() in bie Slreig^uptmannfd)aft 5U

Bresben ein, ging 1890 al§ üortragenber Statt) in ba§ SJcinifterium beiS

^nnern über unb rüdte 1894 5um 2.^orftanbe ber 1. 2lbtf)eihtng unter @r=

nennung ;^um @et)eimen 9tatf)e auf. 1895 rourbe er jum Äreiyt)auptmann

in Saul3en ernannt ; aber balb überfiel it)n ein Stüdenmardtsleiben, gegen bal

er mit ber größten ©elbftübermmbung anfämpfte. ^^m erlag er an feinem

63. ©eburt^tage, bem 13. 53iär,^ 1898. 9son feinem Slönige"^ mar er 1884
burd) 3>erleit)ung bee iHittertreujee I. (ilaffe üom iNerbienftorben , 1893 be§

(5omtf)urf'reu,;ie§ II. ßtaffe üom 3llbred)t§= unb 1896 üom 'i>erbienftorben aü§=

ge5eid)net morben. Seit 1861 tcar er mit ber ^od^ter bei ^inanjprocuratorl

©arten in Sd)n)ar5enberg üermä()U.

©eine fd)riftfte(Ierifd)e 3ri)ätigfeit «erfolgte ben ,3n)ed, bie ©efe^e über bie

im ^. 1874 im i^önigreid)c 3ad)fen inl Seben getretene Setbftnerroaltung in

I)anblidjen Stulgaben roeitercn iU'eifen jugänglid) ju madjen unb bie 23eamten
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unb Drgane in ba§ 25erftänbni^ bei- neuen 33eftimmungen ein§ufüf)ren. ^e=

fonber§ »erbreitet i[t feine „9teüibierte ©täbteorbnung für mittlere unb fleine

Stäbte" (2eipjit3 1898, 5. älufl.), bic „9ter)ibierte Sanbgemeinbeorbnung"

(Seipäig 1898, 8. 2(ufl.), ber „Seitfaben für bie ©emeinbeoorftänbe unb @ut§=

Dorfte^er be§ Äönigreid}§ Oadjfen" (Seipjig 1895, 6. 2tuf(.). Stu^erbem

»eröffentlidjte er „3)ie ©elbftuerraaltung in hzn Sanbgemeinben unb bie bamit

gemarfjten Erfahrungen" (©re'Sben 1878), „?forntu(arbudj für bie @emeinbe=

üorftänbe" (Seip§ig 1885), „Ueber ©emeinbebefteuerung" (S)regben 1883),

„®ie ©emeinbebefteuerung im Jlönigreid) ©adjfen" (2eip5ig 1890), „Slug^ug

auä ben im Hönigreidj ©ad;fen geltenben ©efe^en unb Iserorbnungen, bie von

ben ^soIi§eiorganen ju bead)tenben ^eftimmungen ent^altenb" (©reiben 1889)

unb in SLserbinbung mit 3fiein(jarb „1)k 3)tebicinatgefe^e unb S^erorbnungen

be§ ilönigreidjg ©adjfen. ©t)ftematifdj georbnet unb mit (Erläuterungen [)er=

auggegeben" (Seip^ig 1887, 2. Stuflage).

i)an§ 2(Iejanber pon Söffe (mit feinem 33ilbe). 'i^erfa^t non einem

53tei^ner g-reunbe be§ 3?erftorbenen (^ermann ^seter). ^n: 2(franifc^e§

Ecce 1898. 3. §eft. Gearbeitet oon &. Xürf. 3Jiei|en 1899, ®. 21

bis 28. Söieberabgebrudt in ben ?[Rittf)eihingen be§ isereinS für ®e=

fdjid;te ber ©tabt gJiei^en. 5. S3anb, 2. öcft, ©. 242-248.
©eorg 9JcüIIer.

23opOrbt: ^agpar S., ipiftorienmaler, geboren am 1. 2(pril 1823 ju

^fäffifon (3ürid;), erljielt ai§ i^inb mofjKjabenber ©Itern eine gute ©ci^ul=

bilbung unb burd; einen beutfd;en Sefjrer bie erfte Sfnregung jum 3ei<^nen,

rooju ber anfänglidj miberftrebenbe 33ater enblid) bie ßinroilligung gab; fo

ging ber junge S. 1838 naä) 3üridj ju Subraig 33ogel unb erroärmte fid;

an beffen glüfjenber ^ßorliebe ^ur 33e§anbhing ber ©djn>ei3er=©efd;id)te. ^atte

er unter biefem 93ieifter bie djarafteriftifdje 3eid;nung unb ß^ompofition ge=

pflegt, fo geroann mit Sop)arbt'§ Ueberfiebhing ju 2(nfang ber üiergiger

^a^re nad) ®üffeIborf ba§ coloriftifdje Element bie ergänjenbe Pflege, ing=

befonbere burd) ©djabom, ©djirmer unb Seffing, roeldjer gerabe bamalg mit

feinen .^uffitenbilbern begann. Unter biefen frü()eren unb neueften ©inbrüden

reifte 58of3^arbt'g 33ilb an§: ber ©d)n)eiger=©efdjidjte „Sßalbmann'g 2;obeg=

gang", roeld^eS ber WlaUx auf bem Stüdroeg in bie ^eimat^ 1845 nad;

5)iünd)en bradjte, wo e§ i^m fo gut gefiel, bafj er fid;, nadjbem bie 9iegierung

Don 3üridj feine erfte Seiftung angefauft I)atte, in ber ^farftabt bleibenb

nieberlie^. Dbrool er in ber ?^olge feine ©toffe mit großer ^i>orIiebe feiner

paterlänbifdjen ^iftorie entnafjm (5. 33. 9iifolou§ üon ber gdüe auf ber ^ag=
fafeung ju ©tanj), »erarbeitete er rool aud; feine me[)r ber ©üffelborfer

9iomantif ange()örenben ©toffe: mie „EoIumbuS vox ber Königin ^fabetta",

„3:§oma§ 50torug" unb „©idingen'g %oh" (1854). 3)ann roarf er fid; roieber

mit rid^tiger @infid;t auf bie gefc^i^tlid;en ©toffe feiner ^eimatf), raofür i^m
felbe grofje ©pmpatljien entgegenbrad;te, mäljrenb fein ef)rlid;e§ ©treben aud;

im „beutfd;en StuSlanb" bie oerbiente Slnerf'ennung er()ielt. ©aju perl;alf

i()m „^an§ pon §attn)i;I, bie ©einen por ber ©d;lad;t bei 93curten §um
Kampfe anfeuernb" (1854) unb ber madere 33ürgermeifter „2Bengi üon ©oIo=

tf)urn", loeldjer fid; por bie S^anone fteHt, um ben 33ürgerfrieg ab^utoenben.

®iefe ^ima§> fd;n)erfällige ßompofition rourbe burc§ 3tlbert'§ ^I)otograpt;ie,

burc^ einen ^ol5fd;nitt in ber Seipjiger „^ttuftrirten Leitung" (XXXVII. 33b.,

©. 464) unb ben ganj uor5ÜgIid;en ©tid; Pon ^. 53cer,^ fe^r populär. 2)a

33., ebenfo raie ber 3ürd;er Subroig SSogel, mit fcrupulöfer ©eroiffentjaftigfeit,

foraol im ©tubium ber ^oftüme, 3Baffen unb Socaleigentl)ümlid;feiten, al§

aud; mit ber ©ruppirung, bie er red;t eigentlid; ipiffenfd;aftlid; aufzubauen
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liebte, ju 2Berfe ging, fo rücften feine 2(rbeiten oer^altnißmä^ig langfam
üorroärtS. -IJiit ber mutijigen „Sünbnerin im Sdiraabenfrieg" ber)anbelte S.

(1871) bie bcfannte 3(ncfbote, mie burd) ?ie ©eiftcsgegenroart einer ^"n9a=

binerin bae 2)orf 2d)(einc-', in uicld)e6 eine feinblidje Streife gebrungcn wav,

ber "^Uünberung unb 3^rftörung entging, lieber bem 33eftreben, Wittes moiji

ju eriüägen unb an feinen gef)örigen 'Iplal^ 511 bringen, jebe Jßi^be, jebee 33ei=

roerf fpred^en unb jum ToirfIid;en Stusbrud gelangen ju laffen, oerfiel 93.

eirier r()etorifd)en Speculation, roeld^e erfältenb auf ben 93efc^auer roirft.

Seine l^arfteriung crfjielt , trol3 ber fatten Aärbung unb ber bis inv5 fleinfte

geljenben 3>ottenbung, ctiüaS Jrodeneg, 9iüd;terne§, e§ lüar 3(ttee mctjr müfjfam
auegeflügelt, [tatt primitiv empfunben. S. fd)uf einen ganzen 53ilbcrct)f(u§

aue ber Sdjroeijergefdjidjte: bie „@efangennaf)me bes 6()or()errn tydii

ipämmerlin", „Ulrid) von §utten'§ le^te J^age", „^Begegnung ber St. ©aller

Stubenten mit i'utfier", „^an§ 2Ba(bmann'ö 2tbfd;ieb üon feinen 93iit=

gefangenen". — S. fprad) fe^r gern üon feinen „bebütenben llfträgen".

%od) blieb il^m immer nod) S^^ für üerfd;iebene ©enrcbilber, 5. 33. „3Der

Siebling" (1874, ein I)übfd)ey '3Jiäbd;en befdjäftigt fid) mit einem ©impel),

eine „Sennerin" (1875), „^^olitifer im iUofter" (1876), ein ald)i;miftifd;e§

„Stillleben" ; bann trat er nidjt mefjr in bie Deffentlid;feit unb uerflaufte

fid^ in ber einfieblerifd;en Stille feinet Sltelierig. S. ftarb 5U 3)iünd;en am
10. ^-ebruar 1887.

3Sgr. ^Beilage 182 b. Stagem. 3eitung ü. 3. ^uli 1887. — «i^unft»

»ereinsberidjt f. 1887, S. 68. — '^t. v. Söttid^er, 9)ta(ern)erfe, 1895.

I, 122. — 'DJiütter=Singer, 1895. I, 195. §t)ac. i^oUanb.
SBotÖincr: '3Jiaj:imiIian Giraf von S. , geboren am 9. gebruar 1816

^u '33iünd)en, ein burd) f)o()e Oieiftelgaben, umfaffenbe Silbung unb eine ^öd)ft

üerbienftüoHe 3:§ätigfeit au§ge,^eid)neter Dfficier, j am 9. Cctober 1878 al%

bairifdjer ©eneraüieutenant unb @enera(quartiermeifter. ^sn jener großen

3eit lebenb unb roirfenb, in tüe(d)er fid; ba§ ©inigunggioerf ^eutfdj(anb§

üott,^og, mar i[)m ©elegenbeit gegeben, in nerfd)iebenen 3}ienfte§ftettungen,

inebefonbere al§ 6()ef bee ©eneralftabeS unb ?3iitglieb ber ){eid)sratf)§fammer,

in bebeutfamer Stellung bei bem ßntroidlung^gange t§ätig ^u fein, meldten ba§

bairifd;e i)eer burd)mad)te, um jutegt in ben glorreidjen kämpfen üon 1870/71,

gleic^inertljig mit ben übrigen beutfdjen (Kontingenten an ber 3Siebererftel^ung

be§ 5Deutfd)en SteidjeiS mitjuroirfen. @r naijm im A"reicorp§ 0. b. ^ann'g
an ben kämpfen in Sc^Ie§n)ig=§oIftein t^eil, im Kriege 1866 befanb er fidj

im Stabe be§ ^^rinjen ^arl üon Saiern unb im Kriege 1870/71 im §aupt=
quartier be§ Kronprinzen Ariebrid) 2SiIl^e[m bei ber III. 2(rmee. Dieben

feiner militärifd;en 2;i)ätigfeit f)ulbigte er aud) fdjöngeiftigen §3eftrebungen,

iDe(d;e if)n mit bebeutenben @elef)rten unb Sdjriftftellern bamaliger 3eit in

näi)ere 53e5iet)ung brad)ten.

3lIIgem. Leitung 1878, "Dir. 328, 93eilage. Sanbmann.
IBfltta b'5lborno: 3(nton Ctto 93iard^efe S., faiferlic^er Aelbmarfdjall,

geboren im "^at^u 1688 in ^^acia ale Sofjn bee aU ®id;ter gefdjäl3ten

Sde^anber 33., erhielt burd) bie ©unft be§ ^n-injen ©ugen bereits in jungen

^a^ren eine i^auptmannftette im faiferlidjen ^eere unb erroarb im ^. 1717

burd; Häuf eine Cberftmadjtmeifterftette im Siegimente 3JtaruIIi, beffen Cberft

unb ßommanbant er fpäter rourbe. Sc^on in biefen Stellungen rourbe S.
ju biplomatifdjen Senbungen oermenbet, fo im ^. 1719, als er bie SSerf)anb=

lungen megen Uebergabe ber Siparifd^en ^nfeln leitete, unb 1733, ba er a(§

Cberft an ben ^of bcö .^urfürften non Saiern gefanbt mürbe, um fid; über

bie poIitifd)en 2(bfid;ten befjelben ju informiren. ^m 2;ürfenf'rieg 1737 bi»
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1739 jeidjnete fidj 33., ineldjer 1734 §iitn ©eneralmajor unb ein ^a^r fpäter

gum 5-eIbmarfd;ainieutnant beförbert morben roar, befouber§ in ber Sd;Iadjt

bei J^ornja, 4. 3"^i 1738, au§. 3)ie Spürten Ratten an- biefem ^age bie

©tettung ber i^aifcrlid^ni gleidjjeitig in ber 9)?itte unb auf beiben g-lügeln

angegriffen, 2)a bie linfe 3"Ianfe, tro| ben für unroegfam gel^altenen g-elfen

umgangen raorben roar, fo mußten au§ bem Innern unb felbft an§ ber ?5'i"ont

rafd^ einige !Jruppen bat)in biSponirt werben. @l)e bie baburd) in ber ^-ront

entftanbene Sücfe roieber auggefüllt roerben fonnte, roaren aber fd_)on etwa

fünfgig neriDegene ©pal)i§ in ba§ innere beg 2?iered§ gebrungen unb balb

folgten il)nen größere i^aufen nad), roeldje bie näd^ftftel^enben SataiHone oon

rüdtüärtS anfielen unb unter iljnen bebeutenbe 3sern)irrung anrid^teten. ^n
biefem fritifdjen Stugenblide füljrte 3^3Ji2. Sotta au§ bem jroeiten S^reffen

mei)rere Bataillone gegen bie erfte Sinie oor. Bei ber 3(nnä§erung biefer

2:ruppen oerlie^ ber eingebrungene ^-einb eitenb§ ba§ innere be§ ßarreg

unb i)ieb feine eigenen ^Iserrounbeten nieber, um fie nidjt in ©efangenfc^aft

geratl^en ju laffen. <Bo rourbe bie augenfdjeinlid^e @efaf}r, in roeldjer bie

gange Strmee fid^ befunben, burd; bie ©eifteggegenroart Botta'g abgeroenbet,

unb ba bie übrigen 2(ngriffe ber 2:^ürfen aud) glüdlid; abgefdjiogen mürben,

bei)aupteten bie ^aiferlid^en ba§ (Sd^ladjtfelb. 2(m 12. ^^anuar 1739

rourbe bem %Wi2. B. bie ^n^aberfdjaft be§ Infanterieregimente 9Jr. 12 vtx=

Iief)en, ba „er fd;on lange bei bem 93iilitare fid^ befinbet, annebft jeberjeit

unb nid^t minber im le^t abgeroidjenen g-elbgug mit SDiftinction gebienet"

unb roeil „berfelbe Ijiernädjft bie \i)m anl}euer gleidj im oorigen '^a'i)X an ben

ruffifd;en ^s^of aufgetragene, oon fo belicater Befd;affenf)eit feijenbe ßommiffion

mit allem @i)ffer, aud; fonberbarer 9]ernunfft unb @efd)idlid)f'eit fortan r)er=

rid;tet". ®ie in biefem ©rnennungSbecret angebeutete biplomatifd^e 9Jiiffion

Botta'e beim Petersburger §of rourbe balb burdj bie 9^üftungen ^önig 5-rieb=

ric§'§ oon ^sreu^en unterbrodjen, roeldje bie 2(ufmerffam!eit beS Sßiener

6abinett§ gu erregen begannen unb bie ©ntfenbung eineS erfaljrenen unb

fdjarfblidenben 9Jcannc§ nad; Berlin er()eifd)ten. B. fanb benn audj balb, ba^

e§ Äönig g-riebrid; mit feinen ^^^länen auf ©d)lefien fe§r ernft fei unb fünbigte

Uiit Beftimmtl}eit an, ba[3 bie preuf^ifdjen 3:^ruppen binnen furjer 3^it bie

fd)lefifd)e ©renge überfd;ritten l)aben roürben. Bei 2(u§brudj be§ c^riege§

rourbe B. oon Berlin abberufen unb fam als ©efanbter nad) ^"eterSburg, roo

e§ tf)m balb gelang bie Bejiel^ungen ber beiben §öfe freunblid;er gu geftalten,

roenn er e§ auc^ nidjt burdjgufe^en nermod^te, ba^ bie ruffifd^e 9iegicrung ber

Königin 9Jiaria ^tl^erefia roerftljätigen Beiftanb leiftete. ©ine ^ofintrigue, in

roeld)e Botta'S 9iame oljne jeben ©runb mit cingeflodjten rourbe, roar Ber=

anlaffung, baf? er von feinem -^^often abberufen unb fogar eine 3t'it lang in

S^a^t gel)alten rourbe. 9tad^ Slbfdjlu^ ber Unterfudjung, bie feine ooUftänbige

©djulblofigfeit erroieS, rourbe B. jum ^-elbgeugmeifter beförbert unb gum
öfterreidjifdj=farbinifdjen .gieer gefanbt. Qn ber ©d)ladjt bei ^^^iacen3a, 16. ^uni

1746, in roeld;er bie vereinigten ^-rangofen, ©panier, 9teapolitaner unb

©enuefen gcfd;lagen rourben, befeljligte B. ben redeten ^-lügel unb übernahm
balb barauf ben Dberbefel)l, ahi %Wl. %üx\t SSengel Sied/tenftein ba§ ^eer

wegen iU-änflid;f"eit oerlaffen muffte. 3lm 10. 2luguft 1746 fd;lug er im

Berein mit bem Mönige Marl ©manuel oon ©arbinien ben ©egner bei 9lotto=

frebo unb rüdte bann gegen ©enua nor, ba§ er befe^te. ^-JllS fpäter ber größte

%\)ixl ber faiferlidjen Gruppen gegen bie ^n-ooence roeiterrüdte unb mit B.
nur geringe ©treitlrüfte in unb bei ©eiuia jurüdblieben, brad; Ijauptfädjlid;

infolge ber ^ärte, mit roeldjer B. bie Kontributionen eintrieb, ein 3tufftanb

ber mifjoergnügten Bevölferung au§, ber B. jwang, bie ©tabt am 10. 2)e=
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cemSer 1746 3U räumen unb firf) über Üioüi nad) ^axma ^urücf5U5ie()en.

^nfofge biefeS ©reiflniffe^ rourbe 33. feinet (iommanbo§ entf)obcu unb and)

iion feiner Üi^ieberoerraenbung auf einem anbcrn ^rieggfrf^aupla^ abgefc()cn.

33i§ jum 23. 3(pri( 1749 lebte S. nun in 3"i"ii(fgejogen()eit; an biefem Jage

löurbe er jum benoffmädjtigten 3Jcinifter in ben Diieberlanben unb ^um Dberft=

()ofmeifter be^3 @eneralftatt[}alter§, be§ -^^rinjen Marl non Sot^ringen, ernannt,

^sn biefer Stellung, bie 33. bis jum !^al)re 1753 üerfal), foroic in feiner

fpäteren SSenuenbung aU Dberf)aupt ber 9tegierung§beF|örbefi in logcana,

red;tfertigte er ootiftänbig bie ßnoartungen, bie Haiferin l^caria 3:;()erefia,

entgegen ben 2(nfidjten mandjer if)rer 9iat(}geber oon i^m l)egte. „?yür bie

Defonomie", fo fdjrieb bie i^aiferin, „ift er einjig unb mit '3izd)t fe^e id; mein

gan,3;e§ 33ertrauen in i()n ; idj ^be gefe^en, ma§ er in biefem 3K'eige in ben

ÜJieberlanben unb felbft in S^oöcana ooffbradjt l)at". 33. ftarb am 30. ^ccember

1774 5U ^'aüia.

Steten be§ t unb f. i?riege=2(rd;iDi. — 3;elb5üge bes "l^rinjen ©ugen

von ©aoopen. .gierau^gegeben oon ber ©irection be§ f. unb f. Airieg3=

2(rd)iii§. — 2(rnet(), @efd;idjte 91iaria X[)erefta'§. — ©rsfierjog Qofiann,

@efd)idjte be§ f. unb f. ^nfanterie=9iegiment§ ':)ir. 12. — aSurjbad}, 33iogr.

2ej;ifon be§ .Uaifertljumg Defterreid). C§far Grifte.

85otta b^^JtborilO : ^afob SJiardjefe 33., faiferlid^er A-e(bmarfd;att, geboren

im ^. 1729 5u (Sremona a(§ Boijn be§ nad;maligen Jelbmarfdjaff'g 2(nton 33.

(f. 0.), fam mit 15 ^afiren aU A-ä()nrid) in bae Infanterieregiment 5tr. 12,

beffen ^nljaber fein 3>ater mar, rourbe brei ^a()re fpäter gum Unterlieutenant,

im ^. 1749 jum ßapitänlieutenant unb 1752 jum Hauptmann befiirbcrt.

'^m 3. 1756 5um 'Hiajor üorgerüdt, fämpfte S. bei ^oün auf bcm redjten

Jvlügel ber Defterreidjer , ber bie tDieber()oIten Eingriffe ber '^sreujjen 5urüd=

fd)hig unb nnirbc infolge feiner braoouröfen .Spaltung mit bem lliaria 2;()erefia=

orben auSgejeidjnet unb ^um Dberftlieutenant beförbert. lieber bie .Ipaltung

be§ 9^egiment§ in biefer Sc^Iac^t fdjrieb bamalg %Wl. ©raf Saun: ,/3Jian

foHte bem 3ftegimente 33otta ben [3:f)erefien] Orben in bie '^ai)ni ftidEen" unb

tf)atfäd)Iid) läfjt ber llmftanb, baf? nebft 33. nod^ gmei Stabgofficiere be'o

Stegiment« ben 3:;()erefienorben erl)ielten, bei ben ^ofjen 3(nforberungen, meldte

jur Erlangung biefe^S fo feiten geraäfjrten ©f^ren^eidjen^ gefteflt roerben,

roirflid) auperorbentlidje Seiftungen biefes Truppenförpers oorau«fel3en. 3(m

©^luffe be§ 3al)re6 1757 mürbe 33. Dberft bei bem Infanterieregimente

Sraunfd)roeig=ai>o(fenbütte( 5Zr. 29 gur 33etof)nung für feine in ber ©d)lad;t

bei 33re§lau geleifteten 3)ienfte, rao er, bem ®renabiercorp§ ^uget^eilt, burc^

Umfielt unb (Sntfdjloffenljeit roefentlid) ben 33rüdenfd)lag über bie 2of)e er=

leidjterte, jenfeit^ angelangt aber ba§ 3)orf ilIein=$)iod)bern in 33efi^ nal^m

unb ftanbf)aft bef)auptete unb baburd) ber übergel)enben 2lrmee einen Stü^=

punft ocrfdjaffte. 33ei Sanbec^fjut am 23. ^uni 1760 unterftül^te er mit bem

§legimente bie (^rftürmung beg Sud)berge§, griff ben Äird)berg an, auf

meldjem bie ^-^Jreufjen arte i()re .Gräfte concentrirt I)atten unb roarf fie ^urüd.

^ür biefe 9Baffent()at mürbe 33. nod; auf bem ©d;lad;tfelbe ^um ©eneralmajor

beförbert. ^sm 3. 1761 mar ^. ßommanbant be§ in ©Rieften gezogenen

6orbon§, 1767 mürbe er gmeiter ^n()aber non i^aifer=^nfanterie unb 1771

^•elbmarfdjalllieutenant. Sei 2(u§brud; be§ Krieges uon 1778—79 erf)ielt

33. bae Sommanbo in '11iäl)ren unb Dberfd^Iefien, mürbe 1786 5um J-eIb,^eug=

meifter beförbert unb commanbirenber ©eneral in ^33tär)ren, uier ^a()re fpäter

^elbmarfdjall. ^m ^s. 1798 legte er feine ©teile nieber unb 50g fic^ nad;

^rünn jurüd, roofelbft er am 17. Januar 1803 ftarb.
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Steten beö !. unb f. ^rieg§=2(rcE)iog. — Söurjbac^, ^xo%x. Se^ifon be§

^aifertl}um§ Defterreid;. — .^irtenfelb, S)er 5)itlitär=-)3tarta St^Ijerefienorben

unb feine 33Utg(ieber. — ©rjfjersoij ^ol^ann, ©efc^ic^te be§ t unb f. Sn=

fanterie=9legiment§ 9h. 12. D^far (drifte.

93öttd)Cr: 6f)riftian ®buarb ^., ©enremaler, geboren am 9. ^e=

cember 1818 in ^ngenbroid) (SUgierungsbej. 2(adjen). Stuf ber 5lunftfd)ule

in Stuttgart ^um Sit()cigrapf)en auggebilbet, ging er fpäter jur 'OJtaterei über

unb befud;te bann bie Stfabemie in S)üffeIborf. ^:>ier roar er won 1844—49

in ber ^Hieifterclaffe aU ©d;üter non %l). ,'nilbebranb unb 9S. @d;abora. 9tad^

einigem |)erumtaften fanb er feinen ridjtigen 33eruf aU er begann, in ge=

mütIjüoKer 3ßeife ba§ I)eitere 33oIfgIeben am 9t(}ein ju fd^ilbern. ®urd) be=

beutenben ©rfotg ermuntert unb gefjoben cntftanben nun unter feiner öanb
eine 9ieit)e non 33ilbern, bie burd) ii^upferftid)i)ert)ielfältigungen fe[)r populär

geworben finb. Sie preifen in poetifd) IjumorooKer äöeife ben oftbefungenen

romantifdjen Räuber be§ 3tl)ein§, fein Seben unb 3:;reiben fo mie aud) feine

tanbfc^aftlidje 3d;önf)eit. Stiö bie befannteften finb ^u nennen: „Stbenö am'

9il)ein" (mit ^orträtfiguren Süffelborfer iRünftler), „2ommernad)t am 9tf)ein"

(1862, 93iufeum in S\öU\) ,
„Stbenb im ©d)roar5roalb" ('Diufeum in Seip.yg),

„9i(jeinifd)e 2)orfiugenb" (1863), „5)tarftbrunnen in einer rf)cinifd)en ©tabt,

93iotio au§ S3ingen" (1870), „Sonntag om 9i()ein" (1875), „9t()einfal)rt an

ber Sorelei" (1880). ^n ber Sw'ifdjen^eit malte er aud) mand;e ^^uirträtg;

1872 rourbe er jum ^Nrofeffor ernannt. @r ftarb am 15. S^ni 1889 in

S)üffeIborf. (£. Saeten.
23Öttgcr: 93iagnue S., ^^aftor unb 53af)nbredjer ber ^nnern 93tiffion in

9ceuuorpommern, geboren am 11. ^uni 1813 in 9ciepar§ bei Stralfunb,

t am 28. A-ebruar 1881 in Sßolfroi^ bei ©emmin. ©in einfad)e§ ^l]farrer=

leben, aber reid; an Strbeit unb Stnregung für feine big gum 2Biener ßongre^

fd^roebifd^e ^eimatt), bereu ©renken er nur feiten überfd^ritten l)at. 2tuf bem

©timnafium'' gu Stralfunb 1827—1833, auf ber Xlniüerfität ^u @reif§raalb

1833—1836 unb al^ §au§lel)rer in SSorpommern unb 9iügen für fein 2tmt

üorbereitet, rourbe er Dftern 1844 ^tector unb 2)iafonu§ ?^u ©arj a. 9t.,

1848 ^^aftor in 93libbell)agen auf 93cöndjgut, roo it)n aud^ ^^'^i^'^i^idj SBilljelm IV.

üon ^>utbu§ a\x§> einmal befud)te, 1853 ®iafonu§ ju SSiecf auf 9?ügen, 1856

^aftor SU ^orft bei ©reifsroalb, 1867 ^^aftor ju 2Bolfroit 9?id)t burc^

i^eologen, bie in S^orpommern am längften bem 9tatipnali§mu6 oer^aftet

blieben, fonbern burd) einzelne „Stille im ganbe", öanbraerfer unb /grauen,

fam er ^um lebenbigen biblifdjen ©lauben, ben er in ^^rebigt unb Seelforge

mit ebenfo uiel Sd;licl)tljeit al§ Söärme furd;tlog befannte. Sein praftifd^er

S3Iic! unb fein lieberoarme^ ^er^ liefen il)n frül) bie burdj nic§t§ gu erfe^enbe

§ülfe ertennen, bie bie fird)lid^e unb feciale 9iot^ ber 3eit au§ ben @inric^=

tungen ber inneren 93tiffion nad; Sföidjern'e 23organg empfangen fönnte. So
fing er fd)on in ©arj mit einem ®nt^altfamfeit§üerein unb einem 9tettun9§=

t)aufe an. ^ie Stu^ibilbung von Giolporteuren unb bie ^Verbreitung t)on

S^ractaten fc^loffen fid) bem an. '^m Dctober 1848, alfo unmittelbar nad) bem

SÖittenberger Äird^entag, rief er in Stralfunb mit bem ©rafen u. ^raffom

ben „SSerein ber ^^reunbe ber inneren 93iiffion in 9teuüorpommern unb 9lügen"

in§ Seben, ber nun ber weitere 3fgitation§l)erb rourbe unb beffen Drgan, ben

„Soten für 9teuüorpommern unb 9tügen", S. nom 1. 9iOüember 1848 bi^

3um 1. Januar 1881 felbft rebigirte. ^nd) !ird;lid)e ^Verfammlungen roie be=

fonber§ bie ßonferenjen ^xi 9Sied bei ©ü^foro in bem ». Sepel'fdjen i>aufe

(feit 1859), bereu Seiter 33. rourbe, muf3ten bemfelben S^^^ bienen. So ^at

er bi§ ju feinem ^Tobe unermüblid) gel}olfen, feine norpommerfdjc §eimat§.
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bie lange 3ßit ftaatlid; roie firdjiidj ein «Sonberbafein gefül^rt I^atte, bem

neuerroarf)ten ®raubtMu5= unb 2icbe§leben ber beutfd^en eüangelifc^en 6^riften=

I)eit jurüd^iugerainnen.

33ilber a. b. tixd)i. Seben u. b. djvijtl. Siebegtljätigfeit in ^^>ommcrn

(Stettin 1895) I, 140—204 (Söttger'^i Scben »on feinem Sc^iniegcrfofjn

P. ©icdmann in 33ec^geron)). § er mann ^^Utrid^.

S3octtger: gtuboTpl) ß^riftian S., geboren am 28. 2(pril 1806 ju

2(fd)erö(ebcn, f o»" 29. SCpril 1881 gu g-ranffurt a. %'atn. @r roar ber

britte ©ofjn be§ DberfüftcrS an ber «St. ©tep^an^gemeinbe ju 2tfd)er'§Ieben.

93tit elf ^al)ren fam er nadj §alle al§ Bögling in bie ,/^-rand"e'fdjen (Stif=

tungen", beren S)irectorat bamal§ 'Jciemeijcr inne fjotte; 1824 bejog er

bie Uniüerfität ^alle, um bem 91sunfd}e be§ S.satere gemäf} 3:f)eoIogie ju

ftubiren; 3^ 2 ^a^re lang roibmete er fid; ben tf}eoIogifd)en unb pj)iIofopf)i=

fc^en Stubicn; eine non ^inb^eit an in il)m liegenbe Steigung für bie "i)iatur=

iwiffenfdiaften füf)rte ifjn aber aud; f)äufig genug in naturn)iffenfd)aft(id)e

äiorlefungen, infonberf)eit in bie be§ ^^^rof. ©djmeigger, unb mand;er müfjfelig

erfparte ©rofdjen — 33. mufjte fid; feinen Sebenöunterfjatt burd) Stunben=

geben ermerben — rourbe aufgeroenbet jum Stnfauf pf)i)fifalif(^er 3(pparatc

unb 33üd)er naturraiffenfd}afttid)en 3n()alt§. '^m i^erbft be§ Sa§re§ 1828

üerlie^ er bie Uniuerfität unb nafim, auf ©rrocrb angeraiefen, eine §au§lef)rer=

fteffe bei bem Dberförfter ®ieberid)§ in 9ieifenftein bei 11iüf)n)aufen in Zt)ü=

ringen an, fpiiter bei bem /yorftmeifter t». §anftein in 5Jiüf)lf)aufen felbft; er

übte bort mefirfad; fird)lid)e A-unctionen au§ unb mar ein gern geijörter

^angelrebner. Seine freie 3eit aber mar roieber ben 5caturroiffenfd^aften

geiüibmet, unb mit Sdjroeigger ftanb er in lebfiaftem brieflidjen 58erfe(jr. 3(ll

if)n biefe feine Sieblingsbefdjäftigungen fdjliefjlid; ^u einer ©ntbedung eine§

Ssorgange'S am ^^slatinfdjraamm be§ ®öbereiner'fd)en ?\-euer,^euge§ füfjrten, burdj

bie jener an ©teile ber bamal§ nod) nid)t befannten ©treid;f)öl,^er allgemein

oerbreitete ^ünbapparat eine roefentlid;e iserbefferung erful)r, befd^lof; er bie

tf)eologifd;e Saufbaf)n gänjiid) auf,^ugeben unb niibmete fid) nunmefjr uom
Sat}re 1831 an nöttig ben "Oiaturroiffenfdjaften. Gr tieröffentüdjte balb mef)rere

fleine 3(uffä^e über neue 33eobad)tungen in ®d;roeigger'§ ^af)rbud} für ^^()i)fif

unb (Sf)emie, unb 1835 roirb er bereite al§ Seljrer ber '^^l)i;fif unb 6()emie

bei bem 1824 begrünbeten „^^I)l)fifaIifd;en 'i^erein 5U g-ranffurt am 'Hiain"

berufen, an bem er nunmet)r bi§ ju feinem ^obe 46 ^a()re lang roirfte, unb

mit bem er berartig fidj nerroadjfen fül)lte, ba^ er fogar f)öd)ft efirennotte 2(n=

geböte, raie ba§ einer ^U-ofeffur ber ^Ujijfif an ber Uniuerfität S)orpat 1841, ber

6I)emie in i^alle 1842, ber -^^[)l)fif unb (If)emie an ber ungarifd^en 2(fabemie

in Stltenburg 1848 able()nte. 1837 tjatte er in ipatte promooirt, am 12. Stpril

1842 üerliei) it)m ber Senat ber Stabt g-ranffurt ben ^^vrofeffortitel, unb 1846

lüurbe er (S^renbürger ber Stabt. 2(ud) uiele gelel)rte @efel(fd;aften ernannten

il)n 5U if)rem @f)renmitglieb. 9Im 20. 3(pril 1841 iierf)eiratl)ete fid) 33. mit

ßfjriftiane .s^arp!e au§: 2(fdjer§leben ; ber glüdlid^en @f)e entfproffen 8 Äinber,

5 <B'6i)m unb 3 Tö(i)ttx. 33ei aller 2öiffenfd)aftlid;teit feiner 2(rbeiten rid)tete

er fein 2(ugenmer! bod) ftetS auf bie 2(nroenbungen feiner ©ntbedungen, fobaf?

if)m bie ^^ed;ni! niel nerbanft. ©0 ftettte er 3. 33. eigenfjänbig eine galnano=

plaftifdjc Gopie einer non ^srof. J-elfing in S)armftabt geftod}enen platte, ben

freujtragenben (5[)riftug borftettenb, I)er, non ber über 1000 3(bbrüde in ben

5^unftf)anbel famen ; bie ^Uatte wirb — all erfte grof,e auf gabanoplaftifd^em

9Sege l)ergeftellte — im 33erliner ^33iufeum all l)iftorifd^e 5Jter!roürbigfeit auf=

beroaljrt.
^
33. erl)ielt bafür nom i^önig Gljriftian YIII. «on ^Dänemarf bie

gro^e golbene 9Jiebaille. Stuf feine ^i^eranlaffung rourbe aud) ba§ ©utenberg=
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benftnal, entgeöcn ber ausbrücüid^en 9)ieinungsäu^erung Stebig'§, ber ba§ für

unmöglid) Ijielt, auf galt)anopIaftifc|em Söege r)ergeftellt. 1838 erfnnb er ein

@ntf)aarungemitte(, bae in ber ©erberei, dfjirurgie, roie and) im praftifd;en

geben »ielfad) 2>eriüenbung fanb. ^n ben ^a()ren 1842 unb 1843 erfanb er

gemeinfd)aftlic^ mit 33rcimei§ ein 9>erfa^ren &la§ ju ä^en unb baoon Sibbrüde

Ijerjufteffen ; ba§ 'lserfal)ren Ijat fic§ inbe^ nidjt eingebürgert. 2(m 8, 2luguft

1846 fteffte er felbftänbig bie gur felben 3eit »on ^srof. Sdjönbein in Safel

entbedte Sdjie^baumrooUe bar. ©ine 9tationalbeIo()nung, bie ber ®eutfd;e

58unb ben beiben ßrfinbern bafür in 2lu§fidjt [teilte, !am jroar nic^t jur

2(ue3al)(ung ; ber iftönig Dsfar uon Sdjmeben ernannte fie aber bafür ju

Sftittern be§ Söafaorbeu'S mit bem (Sommanbeurbanbe. 1848 erfanb er bie

„Sdjmebifd^en 3ünb()öl5er". @in au§fül)rlid;e5 3?er5eidjni|5 feiner 2(rbeiten,

bie iid) gerftreut in (Sd)roeigger'§ ^^firbud) ber 6()emie unb ""pljtifit in ^oggen=

borff'g Innalen ber ^^f)9fif unb 6[)emie, in Siebig'g Stnnalen ber 6f)emie

unb ^()armacie, in ben ^eridjten ber beutfd^en djemifd)en ©efeltfi^aft, in @rb=

mann=<i^Dlbe'5 ^aljrbud) für praftifdje 6f)emie, in ^ingler'g poh)ted}nifd)em

Journal, ferner im ^rö^ffwrter ©eraerbefreunb , in ben ^af)re§berid)ten bei

?franffurter ^^[)r)fifalifdjen 'isereinS u. a. finben, ift abgebrudt in ^^oggenborff'i

biograpI)ifd; = Iitterarifi^em .s^anbroörterbud;, ^anb 1 unb 3 (£eip§ig 1898).

©eibftänbig begrünbet ()atte er ba§ „5pol9ted)nifd)e 5foti;,bIatt", bog er auc^

35 ^a()re leitete, ^n 33ud^form finb nur roenige älrbeiten non il)m erfdjienen;

gu ern)ä[)nen raären bie „53eiträge gur ^^I)9fif unb 6(jemie, eine Sammlung
eigener ßrfafjrungen, Sserfuc^e unb 93eobad)tungen" (1838—46). 2tud) auf

bettetriftifd)em ©ebiete ()at er fid; nerfud)t; fo finben fidj einige 2(uffä^e von

i()m im 93cüI)I{)äufer ©emeinnü^igen Untcrtjaltungsblatt. ^" brieflid^em 93er=

feljr ftanb er mit allen bebeutenben ?rad)genoffen feiner S^xt; and) oerfäumte

er nie ben 53efud) ber 93erfammlungen beutfd;er Dtaturforfd^er unb Sterjte, wo
er al§ „2(nfüf)rer ber ©djwefelbanbe", einer fleinen ©efelffdjaft oon ?^-ad^=

genoffen, befannt unb beliebt mar. — 2(uf5er ben bereits ermähnten ®(}rungen

ift nod) angufüljren bie 'I^erleifjung be§ 9titterfreuse§ be§ Drben§ ber (Sifernen

^rone burd; ben Äaifer non Oefterreidj am 11. ©ecember 1852; mit biefer

3tu§jeid)nung roar ber perfönlidje 3(bel uerbunben, ben 33. inbef^ aus 33e=

fdjeibenljeit nie fül)rte; 1878, beim Jubiläum feiner öOjäfirigen 2^i)XÜ)'düq,=

feit, erl)ielt er rton ber preuJ3ifd;en fftegierung bie ^nfignien beg 9totf)en

3(bIerorben§.

^al)regberi(^t beg ^()i)fifalifd)en 9Seretn§ gu g-ranffurt am DJZain für

bag 9fled)nunggjar)r 1879—80 (g-ranffurt, ^uli 1881). %nd) in: Se=

rid)te ber beutfd)en d)emifd)en ©efellfdjaft. 14. Sal)rg. , :3"^i—3)ccember.

Berlin 1881. Wü 33ilbni^ 93oettger'g. — '33(ei)er'g ßonüerfationelejifon.

1895. — ^^oggenborff'g biograpf).=Iitterar. .r^anbraörterbud;. Seipjig 1898.

Sftobert ^nott.

ööttil^cr: ^axi ©ottHeb 2BiU)eIm «., 2trd)iteft unb Sfltert^umgforfdjer.

58. lüarb am 29. 9Jiai 1806 in 9?orb^aufen geboren, ©ein Spater, Sluguft,

(3oI)n eineg oerormten ©utgbefi^erg , irar guerft 33äder geroefen, bamalg

aber ^säc^ter beg 9tatpfetterg, ein ftrenger unb [)arter, gum ^ä^gorn geneigter

9}iann. 2)ieg neranlaj^te feine g-rau Caroline geb. Vomier , bie cbenfo un=

beugfam unb energifd) mar, ftarr am 9ted;ten (jicit, babei aber ein Iiebebebürf=

tigeg §er§ befaf?, fid) con i()rem ©atten gu trennen. S)ag ältefte ber brei

^inber, ^arl, blieb unter ber fjarten 3wcf)t beg 3>aterg, befam aber an beffen

jroeiter ?^rau eine liebenotte Pflegerin, ^iefe ftarb inbeffen fdjon 1819. Unter

einer neuen jungen Stiefmutter, bie ber 5Bater im folgenben ^a()re ^eim=

fül;rte, bie ifjm gur ©rroerbung ber bebeutenben ftübtifd^en Ziegelei unb ^alU
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Brennerei üer()alf unb il)n mit ,^a()Ireid;en .S\inbern befc^enfte, mupte .^arl §arte

^a()re lieblofer 3urücffe^unc•^ erleben. C()ne Zweifel ^at ber fcf;n)ere ^rud
biefer ^ugenbjeit baju beigetracjen, neben innerlicher Siebebürftigfeit eine l)erbe

Starrheit be§ (S^arafters- unb eine fantige Strenge be§ Stuftreten'S in S.
augjubilben. %ud) fanb er im (^Iternl)aufe fein SSerftänbni^ für feine be=

fonbere 33egabung, bie il}n neben ber 'DJcufif auf bie bilbenbe .^unft (jinroieig.

Seinen Unterridjt cr[)ielt S. auf bem ©ijmnafium feiner 3>aterftabt. ®er
2)irector Äraft, ber befannte Sejifograpf), unb '^srofeffor Jörftemann roollten

i^m fef)r molji; ber 3eid)e"It^'^ci^ ©berroein fanb ben uier^efjujäfirigen i^naben

fc^on fo raeit fortgefrf^ritten, ba^ er felbft ben Unterridjt f)ätte übernehmen
fönnen. 2lttein nur mit OJtüfje gelang e§ Mraft, bei bem 33ater, berbie^unft

für eine brotbfe 53efd)äftigung erflärte, burd^^ufel^en, ba^ 33. fid; bem 33aufadje

Toibmen burfte. 'Jiad;bem er bie Dberfecunba abfoloirt §atte, trat er bal^er

bei bem 33auinfpector 33offe al§ Saueleoe ein unb mad;te ^ier mel)rere ^a^re
eine überaus trodene unb geifttöbtenbe Se^rj^eit al§ Sanbmeffer unb 33aufüf)rer

burd). 3)ie Debe ber rein ted^nifdjen SerufSt^ätigfeit fud;te er fid; burd; ba§

Stubium funftgefd)id;tlid;er äBerfe, bie i^m it^raft o()ne S^orrüiffen be§ 3]ater§

ou§ ber ©i;mnafialbibliot^ef jufommen lie^, ju beleben; namentlid; erfdjienen

i^m 3BindeImann'!§ Sd^riften al§ Offenbarungen au§ einer rounberbaren 2Se(t,

unb er ad^tete beö Spottet nid^t, ben i§m biefe ©tubien hti feinen Sureau=
genoffen eintrugen. Segriffen biefe bod; ebenfo roenig ben Geifer, mit bem 33.

bie gotfiifdjen 5)ionumente feiner S>aterftabt unb ber Umgegenb ftubirte unb
aufnal^m, ober bie Sammlerfreube, mit ber er alte ©la^malereien

, ^0(5=
fc^ni^ereien, Siegel, '^Htün.^en, '}Jiiniaturen jufammenbrad;te. ^nbeffen follten

biefe ^ntereffen if^m bod) förberlidj roerben. ^üx feinet oere^rten 2e§rer§

?yörftemann urfunblidje ©efd^idjte ber Stabt 9torb^aufen jeidjnete er in feinen

'IRu^eftunben bie erforberIid;en Siegel, -Diünjen, SBappen unb Silbraerfe. 21I§

er oon biefem jum So^n mit einem foftbaren 9tei^§eug öffcntüd) befd^enft

TOorben roar, gab ber SSater auf ^"yörftemann'ö 35orfteIIungen feine ©inroilligung,

ba^ S. nad) ertebigter ©eometerprüfung bie SSauafabemie in Berlin belöge.

So ging 33. 1826 nad) ßrfurt, ftubirte bort ein ^aljx -3Jiatf)ematif bei Unger,

unb fiebelte 1827 nad; S3erlin über, mit ber gemeffenen äöeifung feine§ 3Sater§,

nad^ jioei ^a§ren fein Sanbbaumeifterejamen gu madjen unb bann bafjeim eine

3(nfteIIung ju fud;en.

^n 33erlin ftrömten auf 33. fo übermächtige @inbrüde ein, unb ber Ieb=

^afte 5Berfe^r mit Slrdjiteften (9Sif§eIm unb ©uftao Stier, Subraig So^be)

unb 'IJialern (Ä^Iöber, ^opifd; u. %.) gab. if)m fo tiefe 3(nregung, bafj ber @e=
banfe an ben praftifd;en 33auberuf balb ganj jurüdtrat. %Ui ba§ bem SSater

§interbrad)t roarb, rourbe e§ für if^n ber 3(nla^ äffe 33riefe unb ©elbfenbungen
an ben Sof)n fofort einjufteffen. Somit mar S. für feinen Seben'gunterI)olt

gan§ ouf ftd^ felbft angetoiefen. 2ßä§renb er bie eine .^älfte bes 3:^age§ barauf
oermanbte für geioerblid^e Unternehmungen ju jeidjnen unb ju malen, gehörte

bie anbere §älfte feinen Stubien. @r befudjte 33ibnot()efen unb .'Runftfamm=

lungen, bie Stubienföle ber 2(fabemie, bavj Sftelier feineö 3'i^ew"^^^ Älöber,

unb f)örte 2ö. Stier'§ 2?orIefungen über @otf}if unb ^enaiffance. Seine alte

3Sorliebe für bie mittelalterliche Äunft fül;rte if)n auf Sinkflüge in bie mär=
fifc^en, braunfdjroeigifd^en, f)annöoerfc^en Sanbe; feine ^Jcappen füfften fid; mit

2(ufnaf}men oon .«ool^ard^itefturen unb mit 3ei<i)"W"9e" ""^ farbigen Sopien
nad^ ^ird;engeroänbern, Slltarbeden u. f. m. S)iefe Blätter brachten S. 1829
in Serül^rung mit Sd)infel, ber if)n an 33eutf) empfa()I. ?ieut{) na^m eine

2(njar)l Don Söttidjer's 2(bbilbungen oon .Hird^engeroänbern in bas oon il)m

SlUgem. beutfd)e iUograp^ie. XLVII. 10
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oercnla^te ^rad^troerf „SSorbilber für ^yabrifanten unb ^anbraerfer" auf, unter

ber 33ebingung, baf? ^. ba§ 2itI)ograpf)iren erlernte (bieg gejd^a^ 1830) unb

feine ^eidjnungen felbft auf ©tein übertrüge. SöeutI) gab i^m auc^ fort=

Toä^renb weitere Stufträge. 1832 fanbte er i^n naä) Söeftfalen, ben 9i^ein=

lanben unb ben 9?ieberlanben junt ©tubium üon ^irc^engefä^en unb Älird^en»

geroänbern; bei biefer @elegen!)eit entbecfte S. bei einem Slntiquar ein f(^öne§

römifdjeg Dni^jrgefä^ au§ frü^faiferlidjer 3eit, ba§ au§ betn Jyrauenflofter

9tottuln bei 3Jiünfter ftammte unb etroag ^lut ber bhttflüfftgen ßanaaniterin

(l^eiL S^eronica) geborgen {)atte. ßr erroarb e§ für S3eutE), ber e§ balb barauf

bem 2(ntiquarium be§ ^Berliner 53iufeum§ frfjenfte („53eut()'fdje€ Dnijjgefäjj",

fie^e g-urtroängler, Sefd;r. b. gefdjn. (Steine im Stntiquarium 9cr. 11362),

1833 roarb S. ber Unterrii^t an ber mit ber fgl. ^orjettanmanufactur

üerbunbenen ''}3ialerf(^ule übertragen, aud^ §attc er für bie ?^abri! ©efä^e unb

beren ©d)mud ju entwerfen, ©aju fam 1834 bie Seitung ber t)on S3eutt)

beim ©eroerbeinftitut neu eingeridjteten 3)efftnateurf(^ule, womit wieberum bie

33erpflidjtung oerbunben war bie S^ec^nif be§ 2ßeben§ ju erlernen. @r trat

al§ Sel}rling bei t>em ©eibenfabrifanten @ropiu§ ein, mit bem unb beffen

Familie ilju balb innige g-reunbfc^aft »erbanb, unb brang in bie Stufgaben

be§ %-aä)i§ fo tief ein, 'iia^ er burd^ eine einfache aber burd)greifenbe 35er=

befferung beg !5acquarb'fc|en 9öebftul)les; bie beutfd^e 3Beberei in iöen Staub

fe^te bie ßoncurren,^ mit bem in 5yranfreid[) übli(^en ^oppelwebftuf)l §u be=

ftet)en. 2)er preuf^ifd^e Staat faufte i^m biefe widjtige ©rfinbung für bie

ärmlidje Summe »on 1000 Xljalern ah. 9'iebenl)er ging eine eifrige liltera=

rifd)e ^fjätigfeit. 1833 fd;rieb S. für tugler'g 3eitfd)rtft „'OJiufeum" eine

ifonograpfjifdje 2tbl}anblung über bie ^falmen aU Quelle von 3)arftellungen auf

^ird)engewänbern. 1834 begann er bie t^eftweife Verausgabe be§ „Drnamenten=

buc^eg 5um praftifi^en ©ebraud) für 2trd;iteften, ^ecoration§= unb (Stubenmaler"

(lauter Slätter eigener ©rfinbung, ^Berlin 1834—1844), im näc^ften ^al;re

a\§ A'rudjt einer erneuten Bereifung ber 9}(ar!, be§ ^argeg unb 3;;^üringen§

„3)ie i^oljardjiteftur bes 9Jcittelalter§" (25 S3latt mit^2)etail§, ebenfalls uon

it)m felbft auf Stein gejeidjnet, Berlin 1835—1841); fpäter folgte, uom
^vinanjminifterium peranla^t, „®ie ®effinateurf(^ule" (S3erlin 1839), bag erfte

beutfdje Sel}rbud^ ber .*i'^unftwir!erei, fowie bie Sdl)infel zugeeignete „Drna=
menten = ®d)ule" (^Berlin 1838). ©eine ^ol)e 33egabung für Drnamentif
(ügl. ®. @be, „k. S. aU Drnamentifer", ^eutfd^e Sau^eitung 1890, ©. 553 ff.)

führte 1838 ju einem Se^rauftrage für 5i^eil)anb= unb Drnamentjeic^nen an
ber ^unftafabemie. ^m folgenben ^sal)re übertrug i^m 33eutl) auf Sc^infel'g

©mpfeljlung auc^ an ber Stilgemeinen Saufdjule ben gleid;en Unterrid^t neben

9Ö. Stier, wag §u einem ^^i^i^ürfni^ mit biefem unb beffen Stn^ängern füljrte;

bie bei 33. allmäl)lid) fd;ärfer auggebilbete $Rid;tung auf bie Stntife wiberfprad^-

ber bamalg l)errfd;enben Vorliebe für bie 9*lomanti!. ®urd; biefen Unterrid^t,

ben 33. 36 ^o^re fjinburd) ert^eilte, ^at er t)ornel)mlid^ auf bie jüngere

33erliner 2trd)ite!tenfdjule eingewirft. Sefonberg gerühmt werben feine feine

ßmpfinbung für bag 2öefen beg Drnamentg, bie lebenbige Strt bie ©rfinbung
im XInterridjt felbft entftel)en ju laffen, bie ®arftellung mit bem ^^infel in

abgefegten 3::önen, unb ber feine ©inn für ^arbe (53lanfenftein S. 11 f.).

@rft oiel fpäter, im ^. 1844, nad) Stblegung ber Saumeifterprüfung, worb
33. 5um ^^rofeffor an ber 35auafabemie für bag Sel)rfac^ ber S^eftonif" er=

nannt. ©eine 1847 erfd)ienene, Stüler gewibmete „9trd)iteftonifd)e /^-ormen^

fd^ule in Drnamenterfinbungen" unb bie feinem ©djüler 5}iartin ©ropiug
zugeeigneten „Drnament=-i>orbilber" (1858) geben ^^'roben feiner Sel)anblungg=
weife namentlidj beg ftilifirten '^^flanjenornamentg.
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Qnsroifc^en ^atte ftc^ 58. fc^on im Januar 1833 burc^ feine ^eirat^ mit

^milie Stier ein ^au§ gegrünbet, in bem er aber wenig 58efriebigung fanb.

^Jiit befto gröi5erem ß-ifer loarf er fid; auf bie Stubien. 35ie 1830 erfolgte

Eröffnung be§ non 3cf)intel erbauten -JJhifeum^;, in bem gried;ifc^e Strd^iteftur

unb Sfulptur eine 3i^ieberauferfte^ung ^u feiern fd)ienen, f)atte 35. ju ein=

bringenber '^efc^äftigung mit ber antifen .sUmft geführt, mobei Otfrieb ^DJtüIIer

fein A-üI)rer roarb: er (}atte infolge beffen aud) M^ 3tubium ber claffifd^en

©prad^en roieber aufgenommen. 6rft attmä[)lid) ennud)« in t()m, unter beut=

liebem ©influB ber 2d)inferfd)en 53aufunft , nietteidit aud) nid)t oljne Qin=

Tüirfung »on be^ iUffeler -^vrofeffor^ ^. ^. S>olff „^Beiträgen ^iur 2(eftf)etif ber

33aufunft" (2eip^ig unb 3)armftabt 1834), eine oertiefte 3(uffaffung ber

gried)ifc^en 3frd)iteftur, auf fc^arfe '^nalt)fe if)rer formen gegrünbet. 3" ®^=

mangelung eigener älnfc^auung arbeitete er bie t)crf)anbenen -^sublicationen,

namentlid) englifd)er 3(rd)iteften , burd), unb ebenfo lud)te er bie ^erftreuten

eingaben ber antifen i'itteratur, anfdjeincnb fjauptfädjlid) auf ©runb ber

«Stellenfammlungen in ben großen !J^efauren uon öränius u. "ä., fid) },u eigen

5U mad^en. So entftanb langfam, neben allen amtlid)en Jageebefdjiiftigungen,

in fd^roerer ©ebanfenarbeit ba§ Sijftem ber griedjifd^en Xeftonif. ^2)ie ©runb»

gebanfen legte er in einem einleitenben 2(uffa^e bar, ber, 1838 niebergefd)rieben,

1840 in ?förfter*ö 3(IIg. ^^au^seitung (3. 316 ff.) erfd^ien, eine ftaunen§roertl)c

Seiftung für einen ^tineiunbbreiKigjäljrigen selfmade man. 53ei ben meiften

^^ad^genoffen, ^umal in ^Berlin, fanb 53. feinen 3(nt'lang, ja ec^ fam an ber

^aufd^ule ju einer cöHigen Spaltung; bagegen fanb er volle 3wftintmung bei

Sd^infel, ber fur^ nor bem ^Beginn feiner geiftigen Umnad)tung non 53ötti(|er'§

2(uffa^ ilenntniß erhielt. -3Jtü(ler'§ unb Sd)intere ^ob traf ^. fc^roer; beibcn

3Jiännern marb mit f)od)geftimmten 9Sorten ber 9.^ere()rung bie „^eftonif ber

^ellenen" geroibmet, beren erfte§ ^ud) („SDorifa"), enblid^ im ^. 1844 er*

fc^ien C^sotSbam) , üon ben 3(rd)iteften meiftenc^ abgelehnt, non ^ödlf unb

Sd^etling mit Rotier Stnerfennung begrüßt. 33öttid}er"!§ ^serebrung für Sc^infel

fanb noc^ einen anöeren 3(u§brud in ber non i[}m angeregten Sd)infelfeier,

bie feit bem 13. -Htär^ 1843 affiäf)rlid) non ben ^Berliner 3(rd)iteften {'&. ge=

^örte bem 3(rc^itet"teniierein fc^on feit 1833 an) mit 9teben unb jeroeilS mit

^^eftfc^riften unb -^^rei#Dertf)eilungen begangen wirb. 3.^g(. 53öttid)cr''5 „Sc^infel

unb fein baufünftlerifd)eÄ 5?ermäd;tni^" ('Berlin 1857, 5Reben unb ©ebic^te),

befonberg feine ©ebädjtnifjfcbrift „^(nbeutungen über ba§ ^eilige unb

^^rofane in ber ^^aufunft ber öeffenen" (Berlin 1846) unb feine /"veftrebe

über „ba« -^^rincip ber f)ellenifc^en unb germanifd)en 33aun)eife f)infid^tnd^

ber Uebertragung in bie 33aun)eife unferer Jage" (A-örfter''? 3(ttg. ^öau^eitung

1846, S. 111 ff.), in ber er bie T^orisontale Sa(fenbecfe beg gried^ifd;en Stilen

ben got^ifc^en ©eraölben unb ben in ä(u§fid)t fte^enben ßifenconftructioncn

gegenüberftefft unb bie 53ebeutung ber 9taumüberbedung für bie 53aufunft

fc^arf betont. 2(u5 bem ©egcnfa^e ^n)ifd)en antififirenber unb „romantifd()er"

:Öaufunft ging ein polemifdjer 3(uffa§ öegen Stier' !§ Seiträge ^,ur ^"yeft*

ftettung bee '^.^rincipeg ber '^aufunft in ber ©igenroart (3(ttg. 'öaujeitung

1845, Siteraturbtatt S. 281 ff-) ()erüor, roäf)renb i'. 9tof/ 3(uffa§ „kleine

§9pöt^ra(tempel me^r" (.öettenifa I, 1846, S. 1 ff.) eine ge^arnifd^tc

^ntroort Söttic^er'§ I)eri)orrief „Der i^i)pätf)raltempe(, auf ©runb be^ 5^itru=

oifd^en 3eugnifi^^ 9^3^" Dr. 2. 9iof5 erroiefen" (-^^otöbam 1847). Dem 3ßugni|

S3itruö'5 warb babei eine niel ut weite Deutung gegeben, bie Beleuchtung

burd) Ober(id)t für antife -Tempel fälfd}lidi neratlgemeinert.

Diefe Sd;rift ging au^ llntcrfud)ungcn l)cruor, bie Ö. , e^e nod) feine

Sefianblung ber gried)ifd)en '-öauftilc il)rcn 3(bfd)luf5 gefunben t)atte, über ba§

10*
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SSer^ältni^ ber ^^empelräume ^um ßultuö unb bereit 3K'ecf6efttTnmung an=

ftettte, unb bie in bem »terten 33ud)e ber Xeftonif „2)er ^etteuifd;e 2::empel in

feiner 9f{auman(age für BwecEe bes 6ultu§" (^^otebam i849, 412 B.) eine

umfangreidje unb gelef)rte 2(u§füi}rung fanben. ©g roar ein roenig bebautet

©ebiet gotte&bienftlic^cr 2(Itertf)ümer , bem 33. bamit eine tiefgrünbige, roenn

auä) md)t immer glücflirf)e, allju bogmatifdje 53earbeitung angebei£)en lie^.

2ßäf)renb bas ^udj erfd^ien, ftanb S. im 'istihi. Seine ftreng monard^ifd^e

©efinnung ^atte il)n im ^erbft 1848 beroogen, bie isertretung feiner 2(emter

feinem ^^reunbe unb überzeugten 2lnt)änger l'of^be ju überlaffen unb al§> Sanb=

irefirrefrut in§ A^eer gu treten; im Wlai 1849 ,mm Sieutenant beförbert,

machte er ben g-elbpg in ^aben, bie Belagerung 9ftaftatte, ben @in§ug be§

@ro|f)er5og5 in ^orlSru^e mit, unb ftanb bann bi§ jum Htärj 1850 in

©arnifon in -Dtagbeburg. Qn feiner amtlichen Slfjätigfeit brad^te biefeg mili=

tärifdie :3"t^i^"^^550 infofern eine 2?eränberung I)erüor, al§ Ö. bie 3>or(efungen

über ^'eftonif an ber 33auaf'abemie nid)t mieber aufnal^m, fonbcrn fid; fortan

auf bie Seitung ber Hebungen befdjränfte; in biefen bilbete er eine Stnga^t

begeifterter äfn^änger feiner 2(nfd)auungen aug. 1851 fd;loß er auc^ ba§

jroeite unb britte ^ud) ber „2;eftonif" ah, bie ©arftettung be^ ionifc^en unb

forintliifdjen StiU, fo ba§ 1852 ba§ gange 2Berf nebft feinem 2(tla§ t)on

45 Xafeln »ottenbet oorlag. 3wifc^e"f)i"*^i^^ f^^^ ei"^ ^>oIemif mit -^-r. ^^ierfc^

über 3ln(age unb Qmtd bee füg. ßredjt^eion („®er '^^olia^tempel als 2ßoI)n=

I)au§ be§ ÄönigS 6red)t^eu$ nac^ ber S(nnal)me uon g-r, '^Ijkx'iä)". 33erlin

1851j; in bem Äorrinetenftil geführt, ben S. bei feinen polemifd^en 2(u§ein=

anberfe^ungen angufdjiogen beliebte, l)atte biefer Streit roenigftens ba§ ©ute,

ba^ eine Sommiffion in 2ltl}en auf 3:l)ierfdj'§ 2öunfd) bie erfte genaue S(uf=

nal)me be§ roidjtigen Sauroerfes »eranla^te. 2)ie „2:eftonif" mar faum fertig,

aU bereits eine ergängenbe 2(bl)anblung „über ben $artl)enon §u Sitten unb

ben 3f"5=3:'empel in Olympia, je nad) 3toed unb 33enu^ung" erfdjien (3eit=

fc^rift f. ^auroefen 1852) unb eine grunbfäfelid)e ©d;eibung ber griedjifd^en

Xempel in ßulttempel unb 3^eft= ober Stgonaltempel burd)gufül)ren fud;te.

Söttic^er'S „S^eftonif" entl)ält eine ted)nifd)=äftl)etifd)e 2(nalpfe ber grie(j^i=

fd)en Bauformen. @r ge^t aus Don ber 3lnnal)me ber ßongrueng »on ^n^alt

unb g-orm: „S)e§ ^örperi ?yorm ift feincS 2BefenS Spiegel, 2)urc^bringft

bu fie, löft fid^ be§ Stät^fels Siegel". ®ie Drnamente (im meiteften Sinne)

finb nid)t Töillfürlid)er Sdjmud, fonbern fpred^enbe Stimbolif für bie 3"unction

ber einzelnen in lebenbiger 2;i)ätigfeit gebadeten ©Heber; bie „.^unftformen"

finb eine blo§ „functionerftärenbe" felbftänbige JQülfe ber „^ernformen", ol)ne

eigene ftructioe A'unction. Um erl'lären gu fönnen muffen bie Symbole an
analoge ©rfdjeinungen ber 9iatur t)on attgemeiner ©ültigfeit (g. B. Stengel,

Blätter) anflingen, aber fie nidjt naturaliftifd) nadjbilben, fonbern „im Stein*

finn umformen" (©oetlje). 2)ie „^ernformen" bebürfen notljroenbig ber er=

flärenben plaftifd)en ober malerifc^en Sijmbole, beren ^xl)U\\ bemnad^ ein

SItangel ift; bie ?s-orm allein fdjeint alfo B. bie genügenbe SluSbrudsfä^igfeit

für bas SBefen nid)t gu befi^en, Sluper ben ©injelornamenten (be§ 2luf=

ftrebenS, be$ SlnlaufeS unb 2lblaufe§, be§ freien ©nbigenS, be§ 6onflicte§

groifdien fragen unb Belaftung, be§ Säumeng unb 35erbinben§, be§ freien

Sdbroebene) werben „^suncturen" angenommen all groifd^engefc^obene , ba§

?Volgenbe anbeutenbe ©lieber (j. B. ber oieredige SlbacuS beS (lapitellS aU
l)inn)eifenb ouf bas edige ©ebälfj. ®er griedjifd;e Bauftil ift nad^ B. auS bem
Steinbau erroac^fen, atte feine 'XljziU finb im Steinfinn erfunben; eine 5"0rm=

Übertragung aus einer 3:ec^nif in bie anbere (Semper) erfennt B. nic^t an.

(Sbenfo raenig eine ©inroirfung frember, orientalifdjer Hunftformen (5. B. bei
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ber ionijd^en Säule); iö. fte^t ftreng ^u ber bamat§ fjerrfd^enben 2(nna^mc

reiner 2lutod)tf|onte ber ciiried)if(^en ^iinft. 1)er „arti"tofratifd)e" borifd[)e ©tit

bilbet burd) feinen ein(}eitlic^en
, gefdjloffenen G^arafter, inbem jebc§ ein;^e[nc

©lieb nur für ba'S ©an^e ba ift, einen fc^arfen ©egenfa^ gegen ben „bemo=

fratifd^en" ionifd^en Stil mit feinen felbftänbigeren, inbioibuefferen @in^el=

gliebern, bie bem ßin,;ielnen ein 3onberred)t innerl^alb be§ @an?ien fidjern;

ber forintt)ifd)e Stil ift eine )3iifd^ung borifdjer unb ionifd^er Elemente. Xer
borifc^e Stil gibt ben gried^ifd^en ^rc^itefturgebanfen am reinften roieber: nur

in feiner (angenommenen) Ürgeftalt al§ 3(ntentempel entl)ielt er ben @runb=
gebanfen gan^ unperfälfd)t , alle 2Seiterentn)idlung mar nic^t§ aU ein 2(bfaK

oon biefer gebanflic^en ^ölje.

^ro^ ber 2öeitläufigf'eit unb Sd)n:)erfälligfeit ber ©ebanfenentmidlung

unb tro| ber mit A'tembroörtern hx§ jur UnDerftänblid)feit überlabenen 2(u§=

brud^roeife machte ba§ Sud^ burc^ bie ®efd)loffen^eit feiner Slnfc^auung großen

ßinbrud auf bie bamal§ füf)renben 3lrd)äologen. äöelder forool raie Dtto

^al)n fpenbeten bem Si^erf l)ol)e§ Sob , unb ^at)n bad)te 58. bie 58el)anblung

ber 2(rd)iteftur für ba§ »on il)m geplante .^anbbud) ber 3(rd)äologie ^u über=

tragen; G. (iurtiu§ blieb bi§ ,5,u feinem ^^obe ein überzeugter 2(nl)änger be§

33öttid)er'fc^en St)ftem§ mit äffen feinen ßonfequenjen. So|e mibmete ber

„^eftonif" eine auefü^rlic^e, nur leidet fritifirenbe 2)arfteffung in feiner

„©efc^id^te ber 2(eftl)etif in ^eutfc^lanb" (1868) S. 517 ff.; Sol)be gab bie

(lirunbgebanfen roieber in feiner „3(rd)iteftonif ber f>effenen" (1862); auc^

STloil .*5aufer'§ „St9t = Sel)re ber ard;iteftonifd;en ^jormen bei 2fltertl)um'S"

{2öien 1877) rul}t gan^ auf i8öttid)er'!§ Sd)ultern. Seitbem Ijat fidj affge=

mein bie Ueberseugung non bem röffig unbiftorifdjen, in ftarrer SDogmatif

befangenen (ifjarafter ber 58öttid)er'f(^en Slnfdjauungeroeife Sa^ gebrod^en,

tl^eilg burd) Semper'^ „Stil", nid;t am roenigften aber infolge ber 6rgeb=

niffe neuerer ?Yunbe unb 2tu§grabungen. ^S. ift lebiglic§ St)ftematifer unb

erfennt bloß eine ftreng logifc^e ©ntroidlung an, nid)t§ pfpc^ologifd) ^Jiitroirfen^

be§, feine freie ?Hegung, üoffenb^ feine Si^ifffür; für bie angeborene ^^-rei^eit

magrer Munft l)at er fo roenig Sinn, roie bafür, baf, feine gefdjic^tlidje Gnt=

roicflung einfad) nad) ber Sd)nur t)om 3}offenbeten abmärts fül)rt, fonbern

'üa}^ fie nottjroenbig aufroärtS ftrebenbe unb faffenbe -^^erioben in mancherlei

Sd^roanfungen unb SSariationen burd^mad^t. 58öttid)er'§ borifd)er Urtempel, ge=

ruftet au-s bem .Raupte be§ borifc^en Stammec-^berouf^tfeinei entfprungen, ift eine

reine pl)ilofopl)ifd)=romantifdje STbftraction. '^ie Sfuegrabungen »on Oltjmpia,

namentlid) ber l)od)altertl)ümlic^eöeratempel, l)aben nid)t nur bie @ntftel)ung be^o

borifd;en ^empel'o aus bem y)o{i,= unb 2ef)mbau l)anbgreiflid) enriefen (Xiörp=

fclb), fonbern Semper l)at aud) bereite- bie meitere gefd)id)tlid)e ©ntioidlung be-o

Stilg in großen ^-^ügen rid)tig erfannt. T)a^ ber ionifd)e Stil feine SÖur^eln

im Orient l)at, be^roeifelt l)eute faum jemanb. ®ie ßrflärung ber GinjeU

formen leibet bei S. an t)ielfad)en 3.!L>ifffürlid)feiten; eine eingel)enbe äftl^etifd)e

^ritif bietet ber 2lrd)iteft unb 2reftl)etifer ^. Streiter, ,ß. S3öttic^er'§ ^iTeftonif

ber ^effenen aU äftl)etifd)e unb funftgefd)id)tlid)e Tbeorie. ©ine ^ritif" (in

Sipp''^ unb 2Scrner'§ S3citrägen jur 3(eftl)etif, Sb. III, 1896; ber erfte 2:i)eil

al§ 93?ünd)ener ^^^romotionsfc^rift erfd)ienen). 33öttid)er'-? Slnna^me cultlofer

?yefttempel ift roenigftensi in öer üon 03. il)r gegebenen boctrinären ,Sufpi^ung

nic^t faltbar (^swlius, Q. '^^eterfen). S'ie großen Sd;mäd;en unb •Oiißt)er=

ftänbniffe in ber Se^anblung antifer "Jerte barf man bem unjünftigen 3(uto=

bibaften nid)t ?iu l)od) anred)nen ; mie menig aber S. ju rid)tiger 53eobad)tung

an ben baulid)en 'O.lionumenten felbft befäl)igt mar, geigen feine fpätercn

Stubien in ©riedjenlanb (f. u.). Jro^ allebem uerbient 33öttid^er'!l „ Jeftonif"
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nic^t bie a)ii|arf)tuni3, bie i()r Ijeutjutage ju 2:^eil ju roerben pflegt; bte

t)on \i)m juerft burd)gefü^rte 2(nfd)auung ron ber Sebinötl)eit ber Slnlage be§

Stempele burd; ben (Sultus- ift »ottberedjtigt, unb jein ©runbgebanfe, baf3 bag

eigentfjümlidjfte 3)^erfmal gried;ifc^er Saufunft in bem — balb bewußten balb

unbewußten — Streben nac^ einer Uebereinjtimntung t)on ^n^alt unb gorm

Befte^e, Ui)ält tro^ aller 9)tängel ber 33eroei§fü^rung im einzelnen feine tiefe

Sßa^rljeit nic^t bloß für bie gried)ifd)e 2trd)iteftur ,
fonbern für bie gefammte

gried)ifd)e Slunft, ja für ba§ ganje gried)ifd)e 3Sefen unb Streben md) 9ialotü=

gatl)ie. —
5Die auf Setreiben D.^a^n'g erfolgte 33erkif)ung be§ 2)octorgrabe§ feiten§ ber

UnioerfitätÖreiföroalb (1853) bejeugte''bie Slnerfennung ber künftigen 2ßiffenfc^aft

für bie ungen)ö^nlid)e Seiftung ber „^eftonü". tiefer afabemifd^e®rab bat)nte S.

ben 2Beg jur 33erliner Unioerfität, an ber er fid) 1854 ^abilitirte unb big 1862

ä>orIefungen (jielt, bie atterbingö einen ftarf efoterifd^en 61}arafter trugen unb

]^auptfäd)Iid) non 2(rd)iteften befud^t würben, ©inen tiefen 9tiß in fein 2ii)<in

machte ber ^u gleid)er ^eit erfolgte 3:ob feinet einzigen brei5e£)njä[)rigen ®o^ne§

(geb. 1841), ber balb ju einer ^^rennung unb nad) mel)rjäl)rigen ^sroceffen 1858,

na^ fünfunb5n3an5igiät)riger ®j)e, jur ©Reibung üon feiner ©attin führte,

^n biefen bunfeln Sat)ren erfdjien bag ®uc§ „^er 33aumfultu§ ber ^lellenen,

nad) ben gotteebienftlidjen @ebräud)en unb ben überlieferten 33ilbn)erfen bar=

geftellt" (S3erlin 1856), „feinem Könige unb §errn ^-riebrid; 2ßill)elm IV.

3Jcajeftät" zugeeignet. @§ entl)ält eine feljr gelel)rte, nad}^ allen ©eiten au§=

greifenbe S3et)anblung eines iüid)tigen ßapitels au§ ben lisacralaltert^ümern,

mel)r nad) ber bogmatifd)en unb cultlid)en ©eite al§ in ^iftorifd^em ober

{ünftlerifd)em ©inne, me^r antiquarifd) als ard)äologifd) entroidelt.

^n berfelben 9'tid)tung gingen aud) 53öttid)er'§ ^ntereffen, feit er 1855

nad) äßanoffa'ö 2(bgang alg ^irectorialaffiftent an ber ©fulpturenfammlung

beg berliner 9Jiufeum§ ®erl)arb jur ©eite trat unb fid) aud) an ber non

biefem geftifteten ard)äologifd)en @efellfd)aft lebl)aft betl)eiligte. ©eine 2Bindel=

manngprogramme („2^ag ©rab beg 3)ioni)fog an ber 93carmorbafig gu ©regben",

33erlin 1858, »gl. 3lrd). 3eitung 1858, ©. 197 ff.; „®er Dmpl)alog beg 3eu^

5U 3)elpl)i", Berlin 1859, ogl. Slrd). Leitung 1860, ©. 49 ff.; fpäter „3)ir{e

alg DueHe unb ^eroine", Berlin 1864) bewegten fid) auf bemfelben ©ebiete

facraler"2lltertl)ümer unb it)rer n)irflid)en ober »ermeintlid^en 2tugbrudgformen.

daneben lief eine anbere 9fteil)e non Unterfud)ungen, bie Söttidjer'g Se^re ron

ben agonalen g-efttempeln im einzelnen augfül)rten (^^l)ilologug XVII—XIX,
1861—1863, ngl. aud) Ser. b. fäc^f. ®ef. b. 2öiff. 1854, ©. 53 ff., 2lrd).

Leitung 1857, ©. 65 ff., roo er bie ©äule unter ber red)ten nifetragenben

^anb ber ^Nartl)enog richtig erfc^loß); aud) ein Sluffa^ über bag ®red)tl)eion

ift bemerfengroertl) C^xd). Leitung 1858, ©. 117 ff.).
— ^m S- 1859 ging

33. eine jroeite, glüdlid)e ®l)e mit ber SBittroe feineg 1853 »erftorbenen greun=

beg Itopifd) ein. 5Jiand)e fid) baburd) ergebenben a)iißüerl)ältniffe fül)rten gu

33öttid)er'g 2tugtritt aug bem älrd)iteftenyerein.

^m % 1862 roarb 93. enblid) baö ©lud gu 3:i)eil @ried)enlanb ju be=

fud^en. ©emeinfam mit @. ßurtiug unb §. ©trad begab er fid), mit Unter=

ftü^ung beg Unterric^tsminifteriumg , nad) 2ltl)en. 3Säl)renb ßurtiug topo=

grapl)ifd)e tragen »erfolgte unb ©trad bie älufbedung beg 2)iont)fogtl)eaterg

begann, unterfu(^te 58. ben ^sartl)enon unb ben -^soliagtempel nod) i^rer

ted)nifd)en ©eite. ?s-aft alle bebeutenberen 93eobad)tungen, bie er l)ier mad^te,

l)aben fid) freilid) fpäter alg irrtl)ümlid) erroiefen. %m ^^artl)enon »erbanft bie

6urt)atur ber Junbamente il)re @ntftel)ung nid)t, roie 93. l)eraugred)nete, nad)=

träglid)er ©entung, fonbern ift urfprünglid) (^iße^); ^ie i'O" 33. gefunbenen
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X^üren sroifd^en 6eüa unb ^tntergemadj gehören ber mittelalterlichen Um=
formung be§ Xempel§ in eine ^irdje an, unb ber ©tanbpunft be^ 33ilbe§

mit feiner angeblicfien 'Ocifd^e ift oon i()m falfd; angefe^t (^örpfelb). 2(m

^oUagtempel ftürjt mit bem mitte(altcrlid}en Urfprung ber ©c^Iit^fenfter bie

angenommene 2)oppe(ftödigfeit jufammen (33orrmann); 8öttidjer'§ Slritif

be§ S)rei5admaleg al§> foldjen ^at fid; als unl)attbar erroiefen; eg bleiben

iDefentli(^ nur eine 5Beobad;tung über SBafferableitung an ber 'Oiorb^alle unb

bie ^eftätigung eine^3 öftlid^en @ingange§ jur ^oren^affe befielen. 2(m

fog. 3:l)efeion fanb ^. an einigen Säulencapitellen Spuren ber Semalung

mit Überfallenben blättern, rcie er fie in ber „2:;eftonif" geforbert l^atte,

unb fonnte bafür ba§ 3ew9'^iB i^uberer 2(rd;itelten (®. 3ittei^r Xudermann) in

Stnfpruc^ nehmen; fpätere Seobadjter l)aben fie nid^t mieberfinben fönnen. «Seljr

oerbienftlid) roar bie älbformung jatjlreidjer 33ilbn)crfe (barunter ber Slriftionftele

unb beg Söroentl)ore§) für ba§ berliner 93tufeum (ogl. „SSerjeidjni^ ber 3amm=
lung ber 2(bgüffe. 2tbtl). I, ^Jiac^trag", Berlin 1866. ^:)tad)trag 1867). 3)urd)

einen 3rrtl)um oorjeitig jurüdberufen, mu^te 33. feine Unterfud)ungen nac^ brei

9)ionaten abbred^en. ®d)on im nädjften ^al)re erfdjien fein umfänglidjer, Södl)

jugeeigneter „SBeridjt über bie Unterfudjungen auf ber älfropolig lum Sttl)en im

g-rül)ia^r 1862" (33erlin 1863), im Saufe ber nädjften ^ai)VQ burc^ eine 9teil)e

oon 2(bl)anblungen über attifd;e 33au= unb 33ilbiüerfe ergänzt (^Nl)ilol. XXI.

XXII. XXTV. XXV, 1864 big 1867, unb Suppl. m, 1867); barau§ erfc^ien

gefonbert „3(t§enifc^er g-eft!alenber in S3ilbern" (©öttingen 1865).

eine neue ^^seriobe won 33öttid)er'§ äöirffamfeit begann im % 1868, al§

er nad; ®erl)arb'g 2;obe in bie ©irection ber ©cuipturenabt^eilung be§

93iufeumg aufrüdte. ^atte er ^ier fdjon raäl)renb ©erl^arb'S Slinb^eit

jiemlid; frei gefc^altet, fo begannen je^t, tro^ ber Tarnungen feine§ !un=

bigen ^irectorialaffiftenten Ä. 3-rieberid)§ , üerl)ängnif5öolle 9Jeuerungen: bie

berüd^tigte „^suppenraanberung", bie eine 2tnorbnung nidjt nad} l^iftorifdjen

unb fünftlerifc^en ®efid)t§punhen ,
fonbern nadj bem 3nl)alt bejioedte, ein

mit 3fted^t Don ber 2ßiffenfd)aft uermorfeneg unb in ber ''^prajig überall

aufgegebene? ©i)ftem; ba§ Slnftreidjen ber Slbgüffe mit ber fälfd^lid) al§

2afur be5ei(^neten ftumpfen -trüloff'fdjen 3:ünd;e, bie bie g-ormen ber

^ilbroerfe für ein feinere? Sluge ungenießbar mad^t unb beim allmäl)=

tid^en Slbblättern bie Slbgüffe podennarbig erfd)einen läßt; enblid) ein

Äatalog, ber im fdjärfften ©egenfa^c ju g-rieberid)?' t)orne|m populären

„^aufteinen jur @efd)id)te ber gried^ifc^ = römifd)en $taftif" (1868) lebiglic^

ba? @egenftänblid)e ber 53ilbn)erfe berüdfid)tigte unb bie? in einem gelehrten

^auberroelfd) unnötl)iger ^"yrembmorte unb fd)n)en)erftänblid)er 2lu?brüde be=

^anbelte, babei tro| fd;einbarer ©enauigfeit Dielfad) flüchtig unb lüitltürlid)

©erfuhr („@rflärenbe? $ßerseid)ni| ber Slbgüffe antifer Sßerfe", Berlin 1871),

feltfamer äBeife in nur 250 @Eemplaren gebrudt, ba^er fd)on 1872 in jineiter

2(ufläge erfc^ienen ; cgi. baju bie ganj oerfel)lten Stuffä^e in ber 2(rd). 3eitung

1871, (5. 59 ff. unb 1872, ©. 83 ff.). 2)ie ©renj^en üon 33öttid;er'? Begabung

unb 2(u§bilbung jeigten fidj : er l)atte für ^unftgefd)id)te fo roenig roie für

feinere ttrd;äologifd)e ö'^agen ein Crgan, fonbern befd)ränfte fid; gegenüber ber

plaftifd^en Slunft auf rein antiquarifdje ^ntereffen. Somit mar es jebem Sac^=

funbigen flar, 'oa^ 33. fid; auf einem falfd;en i>often befanb unb bie ernfteften

^ntereffen gefäl)rbet roaren; ber Sturm ber ßntrüftung begreift fid;, ber fid)

1872 üon oerfdjiebenen Seiten gegen bie über ba? 'Diufeum l)ereingebroc^ene

©efa^r erl)ob (Sübfe, Stffgem. Leitung, 33eil. 9?r. 30; ßonje, „3>om ^Berliner

93iufeum", ?sreuf5. ^a^rb. XXIX, 506 ff.; S3öttid)er, „3>on bem 33erliner

aJiufeum. eine 33erid)tigung an %. ßonje in 9iUen", Berlin 1872; Sübfe,
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M%. 3eitung, SBeil. 9ir. 306; ^efulö, „Sie ^etjanblung ber 2fbgüffe im

berliner 9)iufeum", 3m neuen 9teid;, 1872, II, 697 ff.; ßonje, „a>om Ser=

liner ^03iufeum", ^reufe. ^aljxh. XXX, 604 ff.; 9tofenberg
,

„§err ^rofeffor

^öttidf;er ai§> Slrdjäolog", Berlin 1873). 2)ie ©eneralbirection ber 5Jtufeen

fteHte fid^ inbeffen auf ^öttirfier'g Seite; aud) roarb if)m com Hronprinjen

bie ©infüfjrung ber ^hnnjen 2SiU)eIm unb ^einrid; in bie ilenntni^ grie(^if(f)cr

«iiunft übertragen (1872—1874). ©ine 9fleife nad) Sonbon (1873) führte jur

erroerbung jafilreid^er neuer 2(bgüffe. %l§> ober im älpril 1874 auf @in=

labung ber preu^ifc^en 33iinifter für Sultug unb i^^anbel eine au§ (Sad;t)er=

ftänbigen ganj ©eutfd^Ianb-^ befte^enbe „Sommiffion ^ur S3erat^ung über bie

5ßef)anblung unb ßonferoirung ron ©ipsabgüffen" ^ufammentrat, erflärte fid^

biefe einftimmig gegen ha§> in 53erlin beliebte SSerfa^ren; au§ ber t)on ber

ßommiffton t)orgefd)lagenen ^]irei§aufgabe ergab fid; bemnäd^ft bie ^ränfung

mit Sor^tmaffer aU ben)ä£)rtefte§ 53iittet. — S. §atte injroifi^en gegen

53iid^aeli§, ber in feinem „^art^enon" (1871) Söttidjer'§ Deutung be§

^sart^enonfriefeg auf eine blo^e g-eftnorbereitung abgelehnt unb feine oielfad^en

9)ii^üerftänbniffe grie^ifdjer S^ejte I)eroorge§oben §atte, eine ©treitfc^rift oer=

öffentlidjt „®er 3op^oru§ am ^^artfjenon £)infidjtlid^ ber (Streitfrage über

feinen ^n^alt unb beffen Se§ie^ung auf biefel ©ebäube" (33erlin 1875);

au^er 6. 6urtiu§ §at feiner Deutung niemanb beigeftimmt. — ^m ^erbft 1875

reid^te 33., inbem er j^ugleid^ fein 2ef)ramt an beiben 2(!abemieen nieberlegte,

fein 2(bfd)iebggefudj and) beim 9}iufeum ein, ba§ im 3. 1876 geroäfjrt warb;

jugleic^ trat er au§ ber 2(r(^äologifd)en @efefffd)aft au§.

^m 3. 1877 ^eiratf)ete ber ©ieb^igiäfjrige, ber fünf 3af)re norfjer feine

jroeite Ji^a" verloren fiatte, bie äöittroe feinet 1875 nerftorbenen ^yreunbeg So^be,

mit ber er im 2Binter 1877/78 ^um ^i^ften 'DJtal Italien (in SSenebig traf er mit

<2emper gufammen unb e§ bilbete fid} groifd^en ben beiben n)iffenfd^aftlid;en ©egnern

ein gute§ perfönüdjeS 3?er^ältnif3), jum jroeiten d)lal 2(tl)en befud^te. 6ier

ftubirte er üorjugSroeife ben ^^^art^enon unb ben ^JUfetempel. Stuf (enteren

be.^ie^t fic^ bie 3d)rift „2)ie X\)T)mtU ber 'ät^^naSV\k auf ber 2(fropoIi'§ oon

S(tf)en in ii)rem fjeutigen ^uftanbe" (33erlin 1880), beren |)auptergebni^, ber

angeblid; moberne Urfprung be§ 3:reppd)en§, fid) balb al§ irrig eriniefen ^at

(^o§n). 9kbenl)er lief bie fdjon 1868 begonnene, enblic^ 1881 abgefd;Ioffene

jroeite, neu bearbeitete 3lu§gabe ber „^^itonit" (2 ^be., 33erlin 1874. 1881,

mit bem frül)eren 2(tlas). ©ie bietet bie alten ©ebanfen in bebeutenb ah'

geflärter ^-orm. ^^läne 5U einer britten Bearbeitung, foroie ^u einem SÖer!

über ben ^^^art()enl:)n befdjäftigten ben ©reis, bem nac^ einem Seben noller

Hämpfe, unb nad^bem bie @efa[)r ber ©rblinbung 1883 burd) eine glüdtid^e

Operation abgeroenbet roorben mar, nod^ einige 3af)re frieblid^en t)äuglid)en

Set)agen§ befd)ieben roaren. ©eine le^te $ßeröffent[id)ung mar eine @ebid)t=

fammlung „@üangelifd)e§", auf 2tn{a^ ber 2utf)erfeier 1883 erfc^ienen. 33. ftarb

nac^ furjer .(iranf^eit am 19. ^uni 1889. ©ine ©tele mit feinem 5ReliefbiIbe

roarb 1892 üon ©d^ülern unb /^reunben auf feinem @rabe, eine S3üfte 1894

in ber 3:ed;nifdjen ^odjfdjule ju 6I)arIottenburg aufgeftefft.

i^. SSIanfenft'ein, ^. Söttic^er, fein Seben unb 2Öir!en. Berlin 1889

(©.=21. auc- bem (Sentralblatt ber Baucerroaltung). — @. ßurtiul, S^tebe

am aSindelmannStage 1889 (2lrd;. Slnj. 1890, ©. 18 ff.).
— ßlariffa

Sol)be=Böttid;er, 2(u§ bem Seben Si. Böttid)er§. ©otl^a 18S0. — % .fto^te,

9tefrolog für 51. 33. (S- 9)iüaer'§ 33iogr. ^aljxh. f.
Slltert^umifunbe 1890).

— 21. ^iebe, 3u eijren k. B.'§, gefd)rieben jum 13. Wlcin 1890. Berlin

1890. — e. ^acobgt^al, 9^üdfblicfe auf bie baulunftlerifdjen "i'rinjipien

©c^infell unb B.'ä, 9iebc. Berlin 1890. — 20. ^:|s. Xudfermann, Slnfprac^e
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bei erric^tung ber Stele §8.'^ am 24. Oft. 1892 („53är"). — Q. Sqco6§«
tl)al, in: „Jyeier ^lur Uebennabe ber 33üfte be§ ''^kof. Dr. ^. S. in ber Jöalle

ber ^0,1. Xed)!!. .t>oci)lcf)ule ^iu ^^erlin am 30. Diou. 1894." Berlin 1894'. —
5)cir lagen and) eigenfjanbige 6iograp()ifd^e 2(uf5eic^nungen ißöttidjer'e, 1853
für C Sal)n niebergefdjrieben, oor. 2t b. ^Jcidjaelis.

S3oue: 2(mi S., geboren am 16. 93iär3; 1794 in .Hamburg, entflammt

einer c'pugenottenfamilie au§ Scrgerac (^orbogne). Sein Urgroßvater fiebelte

1705 nad) Hamburg über unb eriüarb fid) al§ Sd)iff§baumeifter unb 9i^eber

ein bebeutenbeÄ Q>ermi)gen. ^ic ^}amilie ^ouö blieb burd) iVrf)eirat^ung

mehrerer 'DJiitglteber mit Jvranfreid;, ber franu''fifd)en Sdjmei^, i^oI(anb unb
©nglanb in iserbinbung. 2lmi 53. erhielt feine 'i>orbilDung in y>amburg unb

©enf unb ftubirte ^roifc^en 1814 unb 1817 in (i'öinburg '3Jiebicin. Statur»

n)iffenfc^aftlid)e, namentlirf) geologifd^e unb botanifc^e Stubien feffelten jebod)

ba§ ^ntereffe ^oue'l meljr, al§ bie .'oeilfunbe. 2)urd) 9i. ^amefon angeregt,

burd^rcanberte er roäfirenb feiner Stubien^ieit Sdjottlanb nadj allen $Hic^tungen

unb neröffentlid}te 1820 bie befte geognoftifdje 33efci^reibung biefes Sanbe^, be=

gleitet üon einer colorirten geognoftifd)en ^arte. ^amit l)atte er in glan^enber

Sßeife feine roiffenfd^aftlid^e Saufbaf)n eröffnet. 3«'ifd)en 1817 unb 1826
tioffcnbete S. feine mebicinifd)en Stubien in ^]>aris, Berlin unb 91'ien, bereifte

büneben bie ätuuergne, Sübfranfreid), faft gan^ ^eutfd)lanb, Cefterrcid)4lngarn

unb l^talien unb fd)rieb 1822 im Journal de Phvsique eine 2tbl)anblung,

morin er bie geognoftifd)en 33erf)ältniffe 2)eutfd)lanbv mit benen üon Sdjottlanb

t)ergleid)t. ^n einem felbftanbigen, uon Q. Q. u. £eonf)arb in§ 2)eutfd)e über=

festen 2öerf'e („@eognoftifd)e5 Giemälbe non 2^eutfd)lanb mit 9türffid)t auf bie

©ebirgöbefc^affenl^eit nac^barlid^cr Staaten , f)erau5gegeben non Q. (I. oon
Seon^arb", 5"^<^"ff"^t 1829) fd)ilbert 33. bie nerfc^iebenen ."yormationen

unb beren 9>erbreitung in 2)eutfd)lanb. 6^ ift bie§ ba^ nottftänbigfte topo=

grapf)ifc^ = geologifc^e ©emälbe auö älterer 3eit, "tia^i mit grofjer Sa(^= unb
Sitteraturfenntniß alle bi§ ^um ^al)r 1826 befannten ^f)atfad)en ^ulammen*

faf5t unb namcntlid) über bie 2(lpen unb bie rerfdiiebenen Jertiärbecfen mic^tige

neue Seobad)tung bringt. 1830 begrünbetc 53. mit Q. -^^reooft, "i^. Te§l)at)cl

unb SDeönoperS u. 3(. bie Societe geologique de France, mit meld)er er bi§

ju feinem Seben^enbe in reger S^erbinbung blieb. 1826 üermä()lte fid) 33. in

3Sien mit ßleonore 53einftingel unb na()m uon 1835 feinen bleibenben 9Sof)nfi^

in 2?ö§lau. Seine @[)e blieb tinberlos. 1836, 37 unb 38 bereifte 33. bie

europäifd)e ^ürfei unb neröffentlid^te 1840 barüber ein nier 58änbe ftatfe^

9Berf, ba§ roertl)rtolIe 33eobad;tungen über bie ©eologie, ©eograpbie, Statiftif,

@tl^nograpf)ie, 2(rdjäologie unb bie politifdjen 3>erl)ältniffe ber bereiften ®e=
biete mittl)eilt unb namentlid) für bie geologifd)e Menntnif? ber Sürfei grunb=

legcnb rourbe. '^m 3. 1849 ujurbe ^. 'DJiitglieb ber Si^iener 2(t'abemie unb

fe^te aU fold^eS feine aufjerorbentlid) frud)tbare litterarifdje 3:l)ätigfeit bi§ ju

feinem 2ebeneenbe fort. Seine t^eil« in fran5Öfifd}er, tl)eil§ in beutfd)cr Sprad;c

»eröffentliditen 2(bl)anblungen ^ä^len nad) l)unberten, unb befaffen fid) mit

allen ©ebieten ber ©eologie unb pf)t)fifalifd)en @eograpl)ie. 2)ie älteren finben

fid) im Edinburgh Philnsophical Journal, in ben Sd)riftcn ber 3.l'erner'fd)en

©efellfdjaft in Gbinburg, in ben Sd)riften ber Geological Society iion l'onbon,

im Journal de Pliysique, ben Annales des Mines in ''^ariö , bcm Bulletin

de la Societe geologique de France unb ben Annales des Sciences naturelles.

®ie fpäteren älb^anblungen rourben t)or5ug§n)eife in ben Si^unggberid)ten ber

Sßiener 2(tabemie oeröffentlic^t. ^. mar feinem ganzen SBefen nad) mel)r

^^•ranjofe al§ Xeutfdjer. Seine grofje Sprad^enfenntniß, feine perfönlid;en
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Regierungen ju foft allen jeitgenöffifcfien ©eologen unb 53iineraIogen unb feine

pielfeitigen «ftenntnifte ma(i)Un xi)n in (jevüorragenbem 3)taa|e geeignet jum

internationalen 2>ermittler roifjenfdjaftlidjer ^orfdjungen. @r ftarb (}od;betagt

in 3Sö§Iau am 21. ^Zooemkr 1881.

2luto6iograpf)ie be§ Docteur med. Ami Boue. Vienue 1879.

t). 3itt^I.

Sougine: ^axi ^ofep^R., babifd)er ^ird;enrat(), geboren §u ^for5=

^eim am 22. SKärg 1735, f S" ilarlSrul^e am 29. 9JJai 1797. R. roar ber

6of)n be§ Slitgliebeei be§ 5Jcagiftrat§ unb ^anbelimanneS ^ol)ann ^atob 33.,

beffen 33ater aus 3?alenciennee nad) ?]]forjf)eim gefommen raar. ®r erhielt

feinen Unterridjt auf bem ^äbagogium ju ^forg^eim unb oom 16. £ebeni=

jal^re an auf bem Gymnasium illustre gu Äar(§rut)e. ^^eologie unb ^^ilo*

logie ftubirte R. non 1753—56 auf ber Uniuerfität SCübingen. Sitterarifc^e

^enntniffe fammelte er norgüglic^ in ber bortigen UninerfitätSbibliot^e! unb

in ber '^rioatbibliotfief bee Rangiere ^^faff. 1756 beftanb er ju Äarlsru^e

bag Examen rigorosum unb rourbe alebalb unter bie 3al)t ber ^sfarrcanbi=

baten aufgenommen unb gur Unterftü^ung bes [)od)betagten unb fränflid;en

^auptprebiger§ in ^forj()eim berufen. ,^ier unb in cacanten benadjbartcn

f^farreien, roo er bie Drbinarii ju nertreten (jatte, übte er fid) in ben $farr=

gefd;äften. Slber ftatt eine -^sfarrei §u erfialten, roie er roünfdite, rourbe S.

1758 al§ 2e()rer in ber britten (Slaffe be§ fürft(id)en @i)mnafium§ nad) ^arl§=

ruf^e berufen, roobei i()m gleid)jeitig einige griedjifd^e unb (ateinifdie Se]^r=

ftunben bei ben ^"jemten übertragen rourben. 1764 rüdte er in bie groeite

Slaffe üor unb rourbe gum orbentlidjen ^rofeffor ber ©elef)rtengef(^id)te er=

nannt. 1770 rourbe er ^rofeffor in ber oberften ßlaffe. 1778 erI)ieU er al§

3eic§en ber befonberen ©nabe feine§ g-ürften unb ber 3ufrieben{)eit be§ fürft=

liefen ßottegiums ben 6()arafter eines Äird)enratf)e=2(ffeflors unb rourbe 1780,

mit S^eibe^altung feiner bi§[)erigen ^""Ctionen al§ roirflidjer llird)enratl^ mit

©i^ unb ©timme in bas ßonfiftorium unb ©^egeric^t gebogen. 2tm ©pmnafium
fe^te er ben Unterridjt in ber erften Glaffe unb bie SSoriefungen bei ben

©jemten fort, fo ba^ er mef)r als 30 roöc^entlic^e Se()rftunben ijattt. 3Son

bem ßlaffenunterridjt rourbe er 1790 burd; Uebertragung be§ 9tectorat§ am
fürftlid^en @i)mnafium befreit, ^afür übernahm er 3SorIefungen über ©ogmatif,

^irc^engefc^i^te unb über .^oraj unb ben Unterricht im §ebräifd)en unb im

©ried)ifd)en bee 9ceuen Xeftamenteg unb fe^te bie Hebungen im lateinifd^en

Sftebeinftitut fort, in roeld^em für bie ®d)üler ber oberften ßlaffe mit ber

Uebung in ber lateinifc^en ©pradje aud) Unterrid)t in ben 9iealfenntniffen

oerbunben rourbe. 3)aneben entroicfelte er eine umfafjenbe litterarifdje 2;j)ätig=

feit auf ben ©ebieten ber 'i]3()iIo(ogie , 5|3äbagogi! unb Äird)engefd;id^te. 2tu§

feiner erften 1765 mit ^o^anne ©leonore 9)ir)liug (f 1784) gefc^loffenen @()e

entfpro^ten groei ©ö^ne unb fed)6 Xöd)ter, feine jrocite @|e mit 2ßilf)elmine

(i^riftine D^In^aufen blieb finberlos. ©ein ©ol)n Äarl ^yriebrid^ R. roibmete

fid; ber biplomatif(^en Saufbal)n, roar »on 1810 bis 1825 al§ £egation§=

fecretär, feit 1814 alg Segationsratf) bei ber babifc^en @efanbtfd;aft in 2Bien,

geitroeife aud) felbftänbig al§ ©efc^äftgträger unb ftarb 1836 in Xrnrlad;.

©c^riften: „Seyboldi pliraseologia lat." (Tubingae 1752, gum ©ebrauc^

bes ©pmnafium'S cermefjrt unb cerbeffert)
;

„Adagia" (Tub. 1752, mit @r=

flärungen au§ be§ ©rasmug ß^iliaben); „Quantum intersit principis, curam

habere litterarum ludorumque litterariorum" (Carolsruhae 1762); lateinifdje

Ueberfe^ung unb Erläuterung oon Gesneri Chrestomathia graeca (Gar.

1773. 2., üerm. u. oerb. 3(uflage Gar. 1791); „©inb neuere Seiten bie er=
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leudjteten ?" (Car. 1779, 'Programm); „©ebanfen von ben (Schulen 2c. S^^
Jubelfeier bes @i)mnafium§" (^urlad; 1787); „i^anbburf; ber attgemetnen

£itterargefd)idjte nad) .oeumanns ©runbrt^" (3ürid) 1789—92, 5 ^änbe unb
1 Supplcmentbanb in 2 l:i)eilen). t». äßeec^.

S5oüJit[rf): Subroig S., öfterreic^ifd^er 2)id;ter, rourbe am 24. 2(ugu[t

1818 in ^öbling bei ^kn alg ber 'Boljn eineg f. f. Staatsbeamten geboren.

9tad; Slbfoloirung ber ©pmnafialftubien roanbte er fidj an ber Unioerfität

2Bien ber JuriSprubenj ju, allein bie mifUid^en 23er[)ältniffe im ßltern^aufe

groangen \i)n, feine Stubien aufzugeben unb fid; fobalb a(§ möglidj burd;

*5ic^erung einer 33eamtenfteIIung felbftänbig ju madjen. 6r trat ba()er im
Stpril 1839 bei ber ^offammerprocuratur in ben ^an^leibienft , rourbe im
D^ooember 1842 Siegiftraturpraftifant bei ber i^offanjlei, groei :jaljre fpäter

3legiftratur=2tcceffift unb 1850 mit ber Leitung ber S^egiftratur ber bamalö

im @ntftef)en begriffenen ©enbarmerieinfpection betraut. !o"^ S- ^851 mürbe
er 9^egiftrator unb fpöter Äanjleiüorftanb ber Jnfpection unb blieb in biefer

(Stellung, bi§ er 1879 mit bem i^itel eines faiferlidjen 9tat()6 in ben 9iu§e=

ftanb trat unb fid; nad; Dber=St. 3>eit bei SÖien .Jiurüd^og. ^ier ftarb er

am 22. «September 1881. — S. mar ein feljr frud)tbarer 2)id;ter, befonberö

auf epifdjem ©ebiet. Seine fdjon 1839 t)eröffentlid)ten „^oetifd)en 3>erfud)e"

erfc^ienen 1846 in 2. Sluflage u. b. X. „©ebid)te". ^ann folgten bie

Sammlungen „9?orblid)ter" (1841), „gioman^en" (1844), „Sert)et"'(1849),

„ßpl)euranfen" (9teue Stoman^enfolge, 1854), „9iomantifd)e S^ic^tungen"

(1854), „Slumenroman^en" (1855), „9^ofenblätter" (1855), „33eim äöein"

CIrinflieber, 1856), „aJiarienfagen" (1858), „2egenben" (1858), „Äinberlieber"

(1859), „Sägerlieber" (1860), „Sinbibab" (Crientalifd^e 2)ic§tungen, 1860),

„S^olfslieber" (1861), „^eroiben" (9toman§enbuc^ , 1864) unb „Sieöerbuc^"

(1866). Jn allen biefen S)i^tungen befunbet S. ein beadytengroertl)e§ 3;alent,

ba§ fid; in allen ^o^^^^^'^ geroanbt jeigt unb in feinen Darbietungen ein

Streben nadj ^öd^fter 33erebelung unb einen ßifer für SSa^rljeit unb Siedet

erfennen lä^t. STud^ auf bem ©ebiete ber 5tot)elIe»unb (Srjälilung l)at fid; 58.

mit ©lud oerfudjt, roie feine „Sebengbilber unb ^cooellen" (1848), „Donau=

fagen" (Dtooellen unb ©rjä^lungen, 1867), ,/X^om S)onauftranbe" (3Jcärc^en

unb Sagen, 1867) unb feine Sagen über „3tübe§al)l" (1869) bezeugen.

$erfönlid^e 9Jiittl)eilungen. — S)ie 33iene (Unterl)altung5bl.), 25. Ja^rg.

1875, 9tr. 28. — ^el^rein'S 2ejifon b. fat^. 3)id;ter 2c. I, 34.

g-ranj 33rümmer.
Sojbergcr: Stöbert 33., 2itterarl)iftorifer, mürbe am 28. 93cai 1836 gu

©ot^a geboren, bejog 1855 com (Erfurter ©i)mnafium an§ bie Unioerfität

Jena unb mar nad; breijäl)rigem Stubium ber ^^sljilologie oon 1858 bi§ 1876
unb mieber uon 1878 bis 1885 aU Seigrer an ber $Realfd)ule (fpäter 9ieal=

ggmnafium) ju Erfurt tfiätig. -Oii^lid^e g-amilienr)erl)ältniffe, an benen ifin,

ben unt)erl)eiratl)eten , feine Sc^ulb traf, tieranla|ten il)n, fid; oon 1876 hx§>

1878 nad) Bresben gurüdjujie^en, roo er priuatifirenb gang feinen Stubien

lebte. 1885 roarb er na^ 'l^ofen an bie 3-riebrid;=3i^il§elmg=9tealf(^ule uer=

fe^t, l)iclt e§ aber nidjt lange im Dften aus, fonbern fel)rte al» ^^enfionär

in bie tl)üringifd;e |)eimatl) gurüd, mo er am 30. ^Jiärg 1890 in Stabtfulja

geftorben ift.

93. mar bei geroiffen Sdjroädjen feiner Sebenöfül^rung ein fleißiger 2(r=

beiter unb ein fel^r beliebter Se^rer, ber feine Sd;üler fogar gelegentlid; gur

^^eilna^me an ben eigenen Stubien ^erangog, bagu ein aufopferunggooller

Sol)n unb 93ruber unb ein roarml)ergiger ^^atriot, bem Ungefdjid ber offenen



156 *o^-

9Jietnung§äu^erung unb gefellfd^aftlidje Slnftö^e met)rfad^ oHjul^art aufgelegt

TOorben finb.

(Seine roifjenfcf)aftlic^e Sl^^ätigfeit begann er mit ©tubien über ben @in=

flu^ ber 33ibelfpracf)e unb ^lopftocfg ouf bie „9läuber" (1867, 68), unb

and) n)eiterl)in befunbete er [tet§ ein ^ercorragenbeg ^ntereffe an ©dritter,

für beffen ß^arafteriftif er gern bie üon feinem Se^rer ^uno ?^nfc^er gefunbene

?Vorm „ber ®id;ter be§ ®elbftgefü()l§" acceptirte (^rogr, 1874). ^n einer

S^ortraggrei^e über „@rfurt§ ©tettung ^u unferer claffifc()en Sitteratur" (abgebr.

9Zeue Qa^rb. b. ©rfurt. Stfab. Sb. 6, 1870) trat naturgemäf? SÖielanb am
ftärfften §erüor. 2lber gefd;id;tlid^e S)arfteIIung unb 6f}arafteriftif einer

fd)riftftellerifd)en ^^erfönIid;feit mar nid^t S3ojberger'§ ©tärfe, unb bie 3?er=

fuc^e auf biefem ©ebiete, bie er, feit 1876 üielfadj auf§ ©elbnerbienen an=

geroiefen, gu budjfjänblerifd^en tlnternef)mungen beigefteuert ^t, finb fein

Ruhmestitel : menn er f(^on ber ^Neubearbeitung be§ 2efftng=3Berfe§ oon 2)an5el

unb ©u^rauer (mit 2B. v. 9JiaI^a§n 1880, 1881) nid^t geroad^fen mar, fo ift

feine jur @ofd^e'fd)en 2effing=2tu§gabe (Berlin 1882) beigefteuerte eigene Sio=

grap^ie Seffing'g nottenbS ungenügenb. ©ein roefentüdjeS SSerbienft beftef)t in

feinen »ielfad; erfolgreichen 53emüt)ungen , bie f)anbf(^riftlid)en unb gebrückten

©runblagen für ben %ZTct unferer ©id^ter gu fidjten unb ju »erme^ren: nad^

biefer 9iid^tung feien aU roertl^üoll au§ feinem SebenSmerfe t)ert)orgef)oben

:

bie „56 bramatifd;en ©ntroürfe SeffingS" (1876, ^cmpel'fdje 2lu§g. 33b. 11, H),

bie „9lüdertftubien" (1878), bie Sfuggabe ber äöerfe ^mmermann'§ bei ^empe(
unb fein Stntl^eil an oerfdjiebenen ©(^itter=2lu§gaben, mie ber ^empel'fdjen,

für bie er fd;on 1868 ben erften S3anb, bie ©ebii^te unter SBieberl^erftettung

ber originalen Sfnorbnung ebirte, ber ©rote'fd^en, bie er allein beforgte (1876,

77), unb ber ©pemann=.^ürfdf)ner'fd)en (1882—90), bie ^max ungleid^mä^ig

gearbeitet ift, beren eingige roertfjüoHe 33änbe aber bodj i()m ju »erbanfen finb

:

fo l)at er ©djiller'S ©ebid^ten unb ben „9täubern" bie ^ugenbliebe in tejt=

fritifdjer Jürforge big gule^t geroal)rt.

SBriefl. 9}iitt^eilungen non $rof. Dr. @. Sern()arbt in ©rfurt.

©broarb ©djröber.
So^: ^eter 33., um bie -33iitte be§ 17. ^a^rl)unbert§ gu ^üh^ä geboren,

a(§ ©ol)n angeblid) eineS ©c^iffgcapitän§ ^oad)im ^., roirb als fe{)r gefd)idter

©olbarbeiter unb auggejeidjneter Ü3iiniatur= unb ©mailmaler gerüf)mt. "^lad)

längerem 2tufentl)oIte gu ^"^^"ffwi^t a. Wl. erfiielt 33. bei feiner 33erf)eiratf)ung

mit ber St^od^ter beS ^uroeliergi SÖiUjelm t)on ber ^^opelien ba§ 5^0"^!"*^^^^^

^ürgerred;t (3(uguft 1675). 3(l§ ^Porträtmaler in Del unb ^Nofteff geübt,

mar er bod^ norjugSroeife in ber ©d^meljmalerei tljätig. hierin lieferte er

auf fleinen ®olb= unb ^upferplätt(^en bie oorgüglidjften ©mailporträtS
; fo

malte er u. a. bie 33ilbniffe ber ^-ranffurter Pfarrer ^soi)ann 33alt^far 9titter,

Später unb ©o^n, im % 1673. ©ein bebcutenbfteS 2ßerf mar aber eine

golbne unb gum ^^eil emaiffirte ^Jtonftrang für bie ^Domfirdje ju SCrier, mit

Slbra^am unb bem Stammbaum 6E)rifti bi§ ^ofep§, t)on roeld^em 93(ufterftüde

ber ®oIb= unb ©maillefunft ^ü§gen (in ben 9^ad;rid^ten non "Jv^^öTiffui^tfi^

.tünftlern) eine genaue Sefdjreibung gibt, infolge feiner Seiftungen üom
^urfürften ^of)ann äöil^elm üon ber ^falg an beffen §of §u ©üffelborf be=

rufen, ftarb 33. am 20. ^liärg 1727, nad; ©inigen gu ^üffelborf, nad; Slnbern

in feiner 3Saterftabt £übed. SDafj ber Ä'urfürft 58. jum ^"fpector ber oon
bcm funftliebenben dürften 1710 gu S)üffeIborf begrünbeten ©emälbegalerie

beftellt l)abe, roie mefirfad^ bel^auptet wirb, ift nidjt nad^roeiSbar unb aud)

nid)t iiia{)rfc^einlii^. Der erfte urhmblid) beglaubigte ^nfpector jener ©alerie

mar »ielmel^r ber furfürftlid;e ^ammerbiener unb ©d;a|meifter ^ofepl) ^arfd^.
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ber jebenfadö als fo(d)er fd)on vor 1716 fungirte unb 1724 nod) mit

270 ©ulben ©eijalt aufgefiU^rt luirb. iDaju fommt, baf, burd; iserfügung bes

Äurfürften Äarl -^.^Ijilipp r>om 28. "iTuü 1722 bcm 5o()ne be§ Marfi^, ^o^ann

2Bili)eIm, bie 2(biunction auf bie ©alerieinfpection, mithin baö Siecht ber

'Ocad)folge im 2(mte be§ 3>ater§ , oerliefien würbe. )8on ^op'ö Söhnen mar

^eter ber ^^üngere (geboren §u (yranffurt a. M. am 13. Otonember 1681,

t am 28. '}Jiai 1742) gleid)fall§ ©olbarbeiter unb ßmailmaler, raogegen ber

(So()n oierter (Jf)e, ©ottfrieb (geboren am 20, ^))iax 1701) al§ |)ofmaler ju

^annooer 1750 gejtorben fein fod. Den ^eruf beö jüngeren ^^eter ^. festen

fort Marl ©ottfrieb S., So()n beffelben (f im ^uni 1780), unb beffen 3o§n
2(nton, ber le^te männlid)e Spro^ ber ,i^-ranffurter .tlünftlerfamilte (getauft

am 24. Dctober 1751, f am 22. gebruar 1834) unb mel)r '^ntiquitäten=

f)änbler als Äünftler.

®taat§ard)ir) ju ©üffelborf. — 2(ffgemeine§ J!ünftler=Se£ifon. 3üri(^

1810. I. ^b., ©. 99; IL, 1, 3. 112. — ^oubrafen, Groote Schouburgli

der Neederlandsche Kunstschilders en Schildex-esseu III, 353. — ^i). ?5rbr.

©roinner, ihinft unb .Hünftler in Jranffurt a. OJt. ®af. 1862, ©. 243 ff.

^arle^.

33ra^maim: iltaroline Suife 33. rourbe am 9. ^}ebruar 1777 in 9to(^Ii^

geboren, roo il)r SSater ^rei^fecretär mar, ber fpäter in gleid)er (^igenfc^aft

nac^ Döbeln unb (SöKeba werfest mürbe unb feit 1787 aU ©eleitscommiffar

beg X^üringer il reifes in 9Seif5enfeI§ roo[)nte. Sd^on in i^rer ^ugenb geigte

Suife eine lebi)afte Ginbitbungöfraft, Sd)ärfe ber 33eobad)tung, Seid)tigfeit ber

Stuffaffung unb 3;reue be§ ©ebädjtniffev , unb if)re ()od)gebilbete 'JJiutter, bie

^^o^ter eineg Sanbgeiftlid^en, meld;e itjre ilinber in ben miffenfc^aftlid^en

©egenftänben, namentlid) in ber franjöfifdjen Sprad;e felbft unterrid^tete, i)atte

an ber geiftigen ©ntroidlung iljrer Xodjter bie größte Jr*^^^*^- Ö" 2öei^enfel§

vereinigten fid) mef^rere fe()r günftige Umftänbe für bie älseiterbilbung Suifen§,

unb befonberS mar e§ f)ier ber 33erfel)r mit ben .S\inbcrn be» A'^eifierrn non

Öorbenberg , bem fpäter unter bem 9camen 9ioüali§ al§ S)id)ter befannt ge=

roorbenen Sof}ne g-riebrid; unb ber talentnoUen Jodjter 5ibonie, roeld;er nid^t

nur auf bie Entfaltung if^rer Talente, fonbern aud) auf bie 9tid)tung i()re>o ganzen

ÜBefens in @efüf)I, ^]>^antafie unb Denfart überf)aupt r)zn attergrö^ten einf(u^

aueübte, ©d^on in i^rem 13. ^aljxe begann Suife it)re ^been unb ©efü^le

in eine poetifd^e a"01^"^ i^ fleiben, aber erft mel^rere ^a^re fpäter magte fie

e§, biefe 3Serfud)e il)rem ?vreunbe 'Otoralic-' mit5utl)cilen, ber, üon i()rem 2Sertf)e

innig erfreut, biefelben an ©dritter überfanbte; bicfer nai)m aud) bie „&abm
ber ©Otter" in feine „§oren" (12. 6türf) unb üier anbere ®ebid)te in feinen

„aKufenalmanad^ für 1798 unb 1799" auf unb fprad) ber Didjterin gleic§=

zeitig feine „angenehme Ueberrafc^ung non ber @rfd()einung einer fc^önen unb

maleren poetifc^en ©mpfinbung in mel)reren ifirer @ebid)te" brieflich au§. So
beglüdenb es nun für Suife mar, fid) fo ef)rent)oII üon bem großen 'DJceifter

ber Did)tfunft in ben 6^or ber ^)3iufen eingefül^rt ,^i fef)en, fo fe()r unglüdlid)

mad)te fie balb barauf ein (£"reigni^ i()re§ SebenS, bas fie fogar auf Selbft=

morbgebanfen ^infü^rte. 3Bäf)renb eineS SefudjS bei i()rem Sruber in Bresben

(1800) erfu()r fie nämlid; infolge einer jugenblid^en , au§ "Diangel an äöelt=

unb '33tenfc^enfenntni^ begangenen Unüorfi^tigfeit eine fo tiefe 9serle§ung if)re§

©l^rgefüi)!«', ba^ fie, nac^ 3SeifeenfeIs jurüdgefe^rt, in Sd)n)ermutf) unb in ein

DZeroenfieber oerfiel unb fid^, faum f)alb genefen, am 7. 3eptember 1800 oon

einem jroei ©todroerf {)o()en ©ange im ^aufe iljreS äsatere oor beffen Stugen

in ben ^of fjinabftürjte. ®in oorfpringenbe§ Dad; brad) bie ©eraalt be§

©turjeS- unb rettete i§r Seben. "Dieue ©d;mer5en brad;te \i)x ber Xob tl)eurer
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^rcunbe unb 2(rtgef)örtgen : fie »erlor in furnier 3eit "ö<^ etnanber i^ren

^rcunb 9?ot)an§ (1801), beffen ©d^roefter ©ibonie, bie tf)r ftet§ bie treueftc

g^reunbin geroefen irar, bann i^re eigene ©(^rcefter ^malk, 1802 if)re 93{utter

unb 1804 and) i^ren SSater, unb nun gefeilte ftd) ^u atten feelif(^en Seiben

noc^ bie Sorge um be§ Se!6en§ 'Dca{)rung unb 5totf)burft, ba fie o^ne i^er«

mögen cinfam in ber 9Selt baftanb. ©ie befdjlo^ nun, fid) ber SdjriftfteHerei

gu roibmen, unb foraol ©cl^itter , ben fie in SBeimar nocf) 1803 perfönlii^

fennen gelernt I)atte, roie aud; '3op[)ie 53cereau unb Brentano, mit benen fie

im ^aufe be§ ^^rofeffor§ Bä)ü^ in ^ena befannt geraorben voax
,

fud)ten i^r

foüiel al§ möglid) bie 9Bege ju ebnen. Slber ber pecuniäre (Beroinn blieb bod^

nur mä|ig, felbft bann, al§ fie burd^ bie 53(enge ber ^^robuction ben ©rtrag

ber einzelnen ju nerftärfen bemüFit raar, unb bie (Borge frfjien nii^t uon it^rcr

©d^raelle ^u weichen, ©abei überlief fie fid; nur alljuleidjt leibenfd^aftlidjen

Stimmungen unb ungtüdlid^en §er,^en§neigungen, bie xijvt ©inbilbungefraft

tragifc^ ejraltirten. ©o erglühte fie 1806 in Ijoffnungelofer Siebe für einen

f(^on nerfjeirat^eten fran^öfifdjen Sßunbar^t, unb alle üernünftigen 3SorftelIungen

il)rer ?vreunbe, felbft il)re§ S3ruber§, fonnten biefe unglücflic^e £eibenfd)aft

nid^t befiegen. Unb faum f}atte fie, namentlid) burc^ ben geiftreidjen unb
belebenben Umgang mit ^Jiüllner if)r feelifd^e? ©leid^gemid^t roiebergefunben,

fo ftürjte fie bie 33egeifterung für bie jugenblid^en franjöfifc^en gelben, bie fie

1812—13 auf ben Xruppenburd)märfd^en fennen lernte, in neue graufame

©nttöufdjung. 3)er S^ob eine§ in ber Sd;lad)t bei Seipjig gebliebenen fran=

jöfifdjen DfficierS, eine§ gebornen Spanier^, fteigerte i^re Seelenftimmung bi§

gum 9Sal)nfinn, unb fie l)ätte i^ren ©ntfc^luf?, bem 33eifpiele Dttilieng in

@oetl)e'§ 3Ba^li)ern)anbtfd)aften ju folgen, rool ausgeführt, roenn e§ nid;t ber

energifc^en ©ntfc^loffen^eit il)re§ weifen ?Yreunbe§, be§ Superintenbenten

Sc^mibt gelungen märe, fie ^um Seben ju Urningen. Sie flüd)tete nun roieber

ju ben ^)3tufen unb lieferte 5al)lrei(^e nonelliftifdje 2frbeiten für bie gelefenften

3eitfd)riften bamoliger S^xt (53e(fer'§ ^afd^enbud), .»«linb'S i)arfe, ^afc^enbud^

ber Siebe unb ?yreunbfd)aft, Urania, Slglaja u. %.). ^m '^. 1820 mad)te fie,

bie ^reiunbüierjigjäl^rige, in äÖei^enfel§ bie Sefanntfd^aft eine§ 25jäl)rigen,

roegen 3^errounbung penfionirten preu^ifd^en Dfficierl, mit bem fie fid^ t)er=

lobte, nadjbem fie hxx^ norlier bie §anb eine§ älteren 9}tanne§ au§gefd)lagen

l)atte. ;5^r SSerlobter roollte fi(^ ber 23ü^ne roibmen. ^n 3Beimar l)atte er

bei feinem 2(uftreten nic^t fonberlid^ gefallen; er ging nun nad) 3Bien, um
am bortigen ^oft^eater eine Stellung ^u erlangen, unb Suife begleitete il)n,

beftritt auc^ felbft bie c^often ber S^ieife. Xro^ atter 3:^eilnal)me, bie fie in

2öien bei A-riebrirf) Sd^legel, ©riüpar^er, (Saftelli unb ilaroline ^sidjler fanb,

fonnte fie bo(^ fein Engagement für iljren S^erlobten erlangen, unb enttäufc^t

fel)rte fie über Bresben narf; 3Beif5enfel§ jurüdf. ^ie 33erlobung rourbe balb

barauf brteflid) gelöft, Sd)einbar rul)ig unb gefaxt t)erfef)rte fie in ber g-olge

mit i^ren Areunben, unb biefe al)nten ni(|t, ba^ nur ju balb ein neuer, il)r Seben

fo fd^redlid) enbenber 2lu§brud) eine§ Sturme« i^rer Seele folgen follte. l^n ben

legten Tagen be§ 2(uguft 1822 rüdten preuj^ifdje ^l'ruppen in bie Stabt unb
beren Umgegenb ju Uebungen ein. „Sei e§ nun", erjä^lt i^r Siograpl) 5){üIIner,

„ba^ biefeS Silb be§ .triegS in i^r Erinnerungen an eine mef)riä^rige 3?er=

gangenlieit unb bie bamaligen ©mpfinbungen iljrel .i^erjen? eriüedfte, ober ba^
eben in biefem geräufd)üollen ^^itp^irifte il)r i^erj einen neuen Ieb[)aften ©in«
brucf empfangen l)atte, beffen ©egenftanb fie, al§ il)rer unmürbig, fliel)en j^u

muffen glaubte, — genug, fie nerlief? in ben erften Xagen be§ September
i^ren 3[Bol)nort unb reifte nad; .^alle, roo fie am 4. September anfam" unö
bei i^rer Ji^eunbin, ^^ran ^^rofeffor §änbel = Sd)ü^, aBol)nung nal)m. 2(m
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9. (September 2(benb§ oertie^ fie f)eimltd^ biefelbe, oermut^Iic^ in ber 2lbfid)t

fid^ 5U ertränfcn; benn [)änberini-;cnb unb in bie Saale ()inabftierenb , rourbe

fie t)on ^saffanten getroffen unb angefialten. ^3tad)bem man fie erfannt unb
freigegeben, fanb fie in ben ^yamilien beö ^vo^. Zdjü^ unb banad) bei ^rof.

(Sd^iKing liebeooffe '^^flege, 2(m Stbenb be# 17. September entfernte fie fid^

unbemerft oon bort unb blieb 5unäd)ft oerfdjrounben ; mcf)rere Jiurüdtgelaffene

3ettel beuteten auf bie 3(bfid)t ^u fterben, „nidjt aus Ungebutb, eine 58er=

binbung ^u fd)Iief5en", aber voü 33eforgnif5, baft man fie „roegen einer un=

begreiflid)en Jocinblung be§ 3Ba§nfinn5 , ber ^^erjmeiflung" üerfennen möd)te.

ßrft am 24. September rourbe i^r Seid^nam, bi§ jur Unfenntlidjfeit ^erftört,

in einem 2(rme ber Saale aufgefunben. 3(n ben Kleibern erfannte ii)re

Jreunbin Sopf)ie JoänbeI=Sd^ü§ bie llngtüdfHdie, bie „il^r brennenbeS ^erj in

falter Afut^ gelöfdjt". ^n affer Stiffe mürbe 2uife auf bem ^affefdfien Üxxd)'

l^of beerbigt.

2uife 53rad)mann'§ Stärfe liegt auf bem ©ebiete ber Iprifdien 2;id)t=

fünft, unb biefe mar il)r iöeruf („Sprifd^e ®ebid)te", 1808; „9lomantifd)e

23Iütf)en", 1817; „9iomantifd)e Slätter", 1823). „^iefe ^nnigfeit unb 3art=

l)eit ber (Smpfinbung, eble ^egeifterung für fittli(^e Sc^ön^eit, feiner Sinn

für cf)armonie unb ©benmaf;, nerbunben mit einer roenn aud^ nid)t reidjen, bod)

blül^enbcn ^^f)antafie, festen fie in ben Stanb, if)ren ®ebid;ten jene§ lebfiaft

©rgreifenbe ober fanft Sln^^iel^enbe unb ©cminnenbe i,u geben, rooburd) fie fo=

nie! Seifaff unb if)eilna()me bei üerroanbtcn Seelen erroerben muffte. Dagegen

fel^It e§ i^r ganj an einer fi(^ern, feften, felbftänbigen SSeltanfdjauung , an

bem Xalent, au§ fic^ felbft ^erauSjugelien unb fid^ gleic^fam in bem @egen=

ftanbe, ben fie bilben rooffte, ^u verlieren, foraie an jener (jeitern 9tu^e be§

©eifteg, o^ne roeldjc feine objeftine ©eftaltung gelingen fann". Dies gilt

namentlid) von iprem 9iittergebid)t „Dai @otte§urt()eir' (1818) unb me^r

ober roeniger aud) t)on i^ren noueffiftifdjen 2(rbeiten („^)tooeffen", 1819;
„Sd^ilberungen au§ ber 3SirfIid)feit", 1820: „9iot)effcn unb fleine 9^omane",

1822). ©ine ©efammtauögabe if)rer ,/;J(u§erIefenen Diditungen" neranftaltete

^. ^. Sd)ü^ (II, 1824) unb i^rer „Sluserlefenen ©rjö^Iungen unb DJoueffen"

Ä. S. 5Dktf)ufaL müütr: (IV, 1825—26).
Sd^inbel, Die beutfc^en Sd^riftftefferinnen be§ 19. ^a^rfjbrtg. Seipjig

1825. Sb. ni, S. 22 ff. (bort finb aud) roeitere Queffen aufgeführt). —
^gnaj ^ub, Deutfc^Ianbl Saffaben= unb JRomanjenbiditer. 2Sür^burg 1864.

33b. I, @. 318 ff. Ai^a"5 33rümmer.
S3rQ(^Ö0gcl : 3nbert (nid;t aibatbert) ® m i ( (bie§ Siufname) ^., Drama=

tifer unb 9tomanfd^riftfteffer , rettete burd) feine ©eburt, 29. 2(pril 1824,

feine 53iutter »on einer für unJ)eiIbar gehaltenen @eiftegfranf[)eit, fränfelte

aber bi§ in§ 18. Qa^r unb blieb bie .^naben^eit förperlid) mie geiftig etmag

jurüdE. Der 3Soter, ein mo[)If)abenber Kaufmann, ber au§ Dftpreuf,en (93. mit

llbo 53rad)DogeI au§ ^erren=@rebin bei Dan,^ig, bem befannten beutfd)=ameri=

fanifd)en Öitteraten, uerroanbt?) nad) ^^reelau gefommen mar unb ba ein

rentables .^urjroaarengefd^äft betrieb, ftarb 1830 an ber 6f)oIera. Die '3Jtutter

oerfiel infolge beffen in bie alte Sd^mermutf), bie bis ju i^rem ^obe, 1845,

in roirflid^eS ®emütf)§Ieiben ausartete. So geftaltete fid[) 93radjt)oger§ ^ugenb

trüb genug. -TfieitÄ blieb er fid) felbft überlaffen, t^eil§ genoß er eine utt=

gleid^mäf5ige @r5ie{)ung, bie ungünftige Ginflüffe unb ßinfeitigfeiten beftimmten.

95on ber jiemlid) begüterten -IJiutter, mit ber 93. oft ben 3(ufent()alt gemeinfam

rced^felte, infolge angeblid) nöterlidien 2i>unfd)e§ ^um ibeologen gepreßt, be=

fud^te er bie Dr. *(iletfe'fd)e n^ealfd)ule unb basi )3iarten='}3iagba(enen=@i)mna=

fium feiner isaterftabt 93re§Iau; unter feinen 2el)rern auf le^terem erfannte
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unb förderte befonbers Dr. ©tein, ber nadjmalige Stbgeorbnete uon 1848, be§

jutiijen ^. poetifdjeg 2:;alent. ^ebodj legte ®. fo ftarfe 2(6ncigung roiber jeneö

©tubium an ben Xao,, anbrerfeite ein fold; träumerifd^eg grüblerifd)e§ äßefen,

ba§ fid; fidler nod) an ber 53ieIand)olie ber -}3tutter nährte, bann berart

fd;n)ärmerifd)e £'uft ^iur ©d^aufpietfunft , ba^ feine A-amilie, gleid)fam einen

DJiittelraeg einfdjlagenb, il)n 1838 511 einem ©raoeur ober ^upferfted}er in bie

£el)re gob, nad) furjem, rocil er ba nid)t marm rourbe, in§ 2ltelier eine§

Silbf)auere. 9ieben()er befc^äftigten i()n aber eifrig bramatifdje 3^erfud)e, unb

Uniüerfitätöoorlefungen in ber p§iIofopf}if(^en Jacultät bei ben ^^rofefforen

^acobp, 9iid). Sftöpell, 2(ug. Slaf)Iert, Sranife »erfolgen i^n mit S)enf= unb

®id)tftoff. 3iad} bem ^obe ber ^OJiutter bänbigte er, bamal^ bei einem 'Dieifter

ju 2öicn tl)ätig, ben ®rang jur Sü^ne nxdjt länger, fiel aber mit bem 2)ebüt

al§ ^ofinöfp in ©djiller'g „Sftäubern" in ^ie^ing bei 2ßien — nac§ S(nberen

auf bortigem ;pofburgt()eater — burdj. 3tafd) entfdjlo^ er fid) jum 2(bfd;iebe

üon ber praftifd^en ^unft be§ 'OJiimen für immer unb entfd)ieb fidj innerlid;

enbgültig für litterarifc^e unb jroar freie bid)terifc^e 3:;f)ätigfeit. 3it"'i'i)ft

na^m er nod)mal§ in ^Breslau äufeerlid) bie ^-ertigfeit be§ ©rabftic^el^, mit

@rnft aber nur, freilid^ oi)nc auf ein fogenannteg Srotftubium ^injujielen,

bie afabemifd)en ©tubien roieber auf, inbem er 1846—48 an ber Unioerfität

3Sorlefungen über ©efd^idjte, Sitteratur, ^Ni)ilofopf)ie unb Sleft^etif ^örte. 2(ud;

burdj ©elbftftubium ergänzte er bie Süden feiner ^ilbung, bie unabgef^Ioffen

unb bigf)armonifdj blieb mie frü()er
; fo ^at er fid) uöllige 4>errfd)aft über ben

beutfdjen 2(uöbrud niemals erworben, ja, einzelne ortI)ograpl)ifdje ©d;ni|er

finb if)m bis jule^t nodj untergelaufen, fo ba| ber unnollenbete (BpmnafiaU

cur§, ben i^m feltfamer 9Seife jroei fo aufgeflärte ^ritifer unb geroiegte

Dramaturgen raie ©ottfc^all unb ©ierfe aU i^inbernife glüdlidjen 2(ufftieg§

jur ed)ten i^ö^e ber ^^>oefie nad)red)nen, nid)t ollein bie ©djulb an ber Un=
möglid)feit für ben ©d}roanfenben trägt, in einem feften, burdj üblid^eS ©^amen
begrünbeten 23erufe ben mangelnben öalt 5U finben.

©orool über ben ©influp biefer 93re§lauer ^kriobe beö ©ud^enö unb
©ammelnS al§ über ben beö folgenben 33erliner ätufentljaltg auf feine poe*

tifd^e ßntmidlung fetjten genaue Ücadjridjten. ©eit 1848 raeilte er in ber

^auptftabt, beim 3)tebailleur Atfc^er, in SBirflidjfeit aber, um burdj afabemifd)e

©tubien unb 2;ijeilnal)me an bem gäljrenben öffentlidjen unb geiftigen !Jreiben

fidj fortjubilben. ^ier mürbe 1850 fein 3)rama „^ean A-aoarb, ober bie

Siebe ber 9leid^en" oljne 3(nflang auf bem A-riebridj=2öil^elmftäbtifdjen Xljeater

aufgefüljrt. 2)a§ S!>erbot biefee politifd)en S^enbenjftüdS unb bie furg banadj

eingegangene @^e mit einem Jräulein l^sulie §arbt üeranla^ten bie |)eimfel)r

Sradjoogers. ©ein älntljeil an bem burc^ einen beträd^tlidj älteren 33ruber

gefüljrten »äterlidjen ©efd^äft ermöglidjte e§ ^., leiblidj auSjufommen unb auf

einer angefauften fleinen 33efi§ung im StiefengebirgSborfe ©örbersiborf rul)ige

^aljre bei ^-amilienglüdS unb ber ©r^olung oon ernfter £ranfl)eit ju t)er=

bringen. ®a »erlor er 1853 plö^lidj burc^ 33anferott ber 33re§lauer ^irma
bas ganje ererbte üäterlidje 35ermögen: ber ^h^n nod^ bie Dramen „2t§am,

ber Strjt t)on ©ranaba" — in biefem fünfactigen ^sroblemftüde 1852 rei^t

5Rangel an SSertrauen jum 33ruber ben l^elben nebft feinem ganjen .^aufe

in§ S^erberben— „Der ©oljn be§ 3Budjerer5", ba§ Suftfpiel „2(li unb ©irral)",

bie inbe^ nie por bie Sflampen famen, beenbigt Ijatte unb fd^on an „3iarci^"

orbeitete, mu^te infolge ber prefären 3Serf)ältniffe fein ibt)llifdjee Dafein ab=

bred)en, fein .^äuSdEien tolfd^lagen unb nadj einem Unterbau ju bauernbem
©elboerbienft auSblidten. Durdf) ^Vermittlung befreunbeter ©c^riftftetter, l)ei^t

eg, naljm er bie ©teße beg ©ecretärs am ^roU'fdjen 3:i)eater ju Berlin mit
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jtDonjig J^alern ®age an; er blieb barin bi§ jum ^^aüiffement ber bamalipien

^ngel'fd)en 'iiDirection, roobei er gum erften ^Diale reette 33ü^nenerfaf)rungen er=

roarb. darauf na^m i()n Dr. 53ernf). 2ÖoIff, ber 33efißer ber „"iltationalseitung",

aiä ejpebirenben Secretär in fein, für nicfjtl)auplftäbtifd)e S3(ötter erricf)tete§

telegrap£)ifd)eg 53nreau auf, roo er bis SiUnter 1855 56 au^l^ielt unb of)ne 'i'Jiu^e

bic^terifd)e Strbeiton förberte, bie er freilief) erft nad) 3(ufgabe ber Steffe mit

ganjem '3cad)bruct betrieb, „'^m ^n^ang unb ^rud einer Sefd)äftigung, für

bie DJiemanb roeniger geeignet fein fonnte, aU Sradjüogel, ift fein 9)ieiftern)erf— ,5iorci^' — entftanben. Der ®cniu§ fpottet jeglidier .Letten. @f)e 'oa§>

3:rauerfpiel ba§ 2id)t ber 2ampen erblicfte, erfubr es nodi mand)e Stenberung,

()ier unb ba möbelte bie .«oanb 3)effoir'§ baran. A"ür ben ©id^ter gab e§ no^
mand^e angftoolle Stunbe, ba bie 9Jieinungen ber Sc^aufpieler roie ber roenigen

'J-reunbe, bie ba§ Söerf fannten, über 3ßertl) unb Unroertf) be§felben roeit au§
einanber gingen: enblid) aber erfd;ien es cor bem ^^^ubIicum; nac^ bem erften

Stete fdjon mar fein ©rfolg entfdjieben," So berid)tet .tarl ^rengel'e Okfrolog

ouf ben ®id)ter.

®er auf^erorbentlid^e 33eifoII be§ „D^arci^" be^ob auf einmal bie brü(fen=

ben (^tiftensjroeifel Srac^ooger§, fid)erte ibn finanziell unb f)ie(t if)n, bie 33e=

benfen unb 'Seelenfämpfe bei Seite fdjiebenb, bei ber bramatifdjen '33cufe üorerft

feft. SDod) führte i^n balb 'Dcifjbeljagen mit ben äußeren ^^eateroerbältniffen,

im roefentlidjen bas 3?erfagen feiner weiteren @efd)enfe ^^EialiaC^ auf ber Süfjne,

fd)on nom nädjften ^a^re ah unb aHmä^lid) gan^ unb gar bem 9tomane in

bie Strme. S)ie früf^ere Unruhe unb Unftetigfeit, mag 2Bo^nfi^ unb 4:bätig=

feit anbelangt, bot er nie ganj abgefd)üttelt. ^Bejüglid) ber (enteren, fo

bat er nun bie längfte 3eit banon als freier Sitterat, ()ie unb ba

mand)erlei ^elletriftifd;eg für ^eitfd^riften liefernb, §ugebrad)t: bil jum 1. ^sa=

nuar 1864 in 33eriin aU ^Rebacteur be§ ^o^anniterorben5 = SIatte§, au§
ineld)er Steffung i{)n bie birecte ^ünbigung be§ '^U-injen ^arl, burd) eine€

felbft auf ben ^Noften fpeculirenben Unterbeamten 3)enunciation roegen be§

„Sd)ubart"=9ftomang, angeblich burd) 9sern)altung§= unb A'inan^grünbe t)er=

anlaßt, oerbrängte. ©ine „Berufung" nad^ au§roärt§, roie er fie erfe^nte,

fd)eint nie an i^n ergangen gu fein, obrool er, fei e§ au^ n)irf(id)er Ueber=

jeugung , fei es t(}eilroeife um be§ lieben 33rote§ mitten, ben iugenblid)en

meltbürgerlidjen 9tabicali§mu§ abgeftretft unb g(eid)fam patriotifd) umgefatteU

fjatte. jyür le^tere ©djroenfung bc5eid)nenb ift e§, ba^ er (^nbe 186:) ge=

legentlic^ ber brieflid^en "Dtittfjeilung obgenannter ^Dienftentlaffung einfließen

ließ: „ison fonftigen mir roä^renb ber ^eit gemad)ten conferoatioen ;^snfinua=

tionen fdjroeige id)
, fie geboren aU ,3eitbilb' et^er in meine 93iemoiren, fattg

icb fold)e ?iu fdjreiben eiuft ba§ 9ied)t erhalten fottte", bagegen im Dctober

1871, al§ er ®taat§rat() 3(ug. o. ©ifenf)art in 9Jtünd)en um '^Oiitarbeit an

feinem nationalen ©ammelmerfe „Die 3Jiänner ber neuen beutfdien ^ßit"

bittet, feine „ernfte unb innige Sopalität unb einen reblid)en treuen Sinn für

gefd)icbtlid)e ©d)ilberung geltenb madjen" unb fidj mit feinem „ef)rlid)en '3c amen
alg beutfd^er Mann unb §^rift" für bie ibealfte 2{bfid)t biefee Denfmal^^ t)er=

bürgen mödjte. ^m gangen fdjeint 33. bis gule^t roie oom 9lu^me be§ „'3carciß",

fo aud) üon beffen ßrtrag gejelirt ju ^aben. Der alte äöanbertrieb ftad)elte

ibn bi§ nac^ bem Siebziger Kriege roieberlplt ^u SSerfud^en, ba ober bort in

'Il{ittel= ober Sübbeutfdjlanb feften Auß ju faffen: in ^arl^ru^e, Stuttgart,

©ifenad), 2Beißenfele — in roelc^ beiben Stäbten er oorübergel)enb fid) nieber=

ließ — unb bem §eimatf)lidjeren @örti|. 3Son ^ier überfiebelte er Spätl)erbft

1871 nad^ Sid;terfelbe bei ^Berlin auf eigenen ©runb unb Soben. Unter

SaUfletn. beutfc^e »iograpl^ie. XLVII. 11
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rajtlofem Schaffen wahrte er fid) ?^rifd;e, ^ugenblic^feit, ^rei^eit, plante unb

begann unauSgefe^t neue Söerfe unb 2(rbeiten : fogar ber i^m arg na^ege^enbe

%oX> ber geliebten ©ottin (1870) unb ber langwierige, üon iljm üerlorene

^^rocef, mit feinem .«pauptüerleger ^ermann ßoftenoble in (£eip§ig=)öetta waren

feine §emmniffe in ber Unermübli(^feit, mit feinem ^^funbe alg Sitterat ^u

n)ucf)ern. „^^roft fud;te unb fanb er" — bamit nel^men mir ^, g'^^^S^^'^

originole beutlid)e ©djilberung non Srad^üogel'g 3(u§gang I)erüber — „in ber

©rjieljung feiner !Jo(^ter, in ber ^reunbfd)aft unb 3]erein§t|ätigfeit — er mar

ein eifriges 3Jcitglieb be§ ^reimaurerbunbeS — unb in unabläffiger Slrbeit.

©0 unerfdjöpflid) wie feine ^^t)antafie, fo un3erbred)lid) erfd^ien feine ?yeber;

e§ mar etroaS (5täl)lerne§ in i^m, ©eine legten £eben§jal)re uerbradjte er in

[bej. bei] 33erlin, öftere befuc^te er mä^renb beg ©ommerg J^cic^root^ß/ f^'i)

in ber lieblid)en erfrifdjenben SBalbumgebung beö freunblic^en ©täbtd;en§, im

3Ser!e^r mit feinen ^"i"^""^^^'' P erl)olen: ein 33Jann, non ©tatur el)er flein

ale gro^ §u nennen, mit einem eigent^mlid;en @efid)t, ba§ einen geroiffen

grotegfen S'^q, l)atte, non beraeglid)ftem 9Jtienenfpiel, ein JRebner, ber gern unb

gut fprad), lueid^en ^er^en§, me^r in feinen ^l)antafien al§ in ber 2ßirflid}feit

lebenb, ba§ Sluge juweilen genialifd^ aufbli^enb. 9Jtitten unter 2lrbeiten unb

©ntmürfen ift er geftorben. ^m §erbft be§ 3öl)re§ 1878 begann er einen

neuen Stoman ,1)ix ©flaoe' unb mar mit ben erften (Sapiteln befdjäftigt, als

er ba§ Unglüd ^otte, bei einem StuSgang einen Knödjelbrud) gu erleiben.

2)ennod; ful)r er, nad) ben erften ©d^mergenStagen , in ber gerooljnten, i§m

lieben Slrbeit fort, ©ienftag ben 27. ^Zonember ^tte er, roie mir einer feiner

üeitrauteften ^i^t^w^^^/ ^'^^^ ©erolb, mittl)eilt, ba§ fünfte Sapitel feiner ®r=

jä^lung beenbet unb rooffte e§ üoller ^efriebigung am Stbenb feiner ^od^ter

oorlefen. 2)a aber bie 3eit fdjon ju roeit »orgerüd't mar, üerfd;ob er bie

Seftüre bi§ gum näd^ften S^age. @r foffte nid)t baju fommen; fd)merglog

nal)m i§n in ber erften 9iad)tftunbe ein plö|lid)er i'-jer^fd^lag aug biefem Seben

l)inroeg. SBeit brausen im 91orben ber ©tabt, auf bem 5'i^ie^^of ^^^ 2)om=

gemeinbe, ift il)m ba§ @rab bereitet morben: er §atte bas Stlter von t)ier=

unbfünfjig ^sal)ren unb fiebcn SJionaten erreid)t unb mar mit noc^ unge=

brodjener ^'raft, ben Kopf noll ©ebant'en, bie ^l)antafie roll ©eftalten, ge»

fd)ieben".

33on ^aug au§ befafs 33. unleugbar mannid)fad)e ftarfe Talente für

bid}terifc^eö ©d)affen, unb feine älnfänge lief,en grofje ©rfolge l}offen, |ebenfall§

weit gelungenere ^^roben urroüd^figer Slnlage unb Äraft aU fpäter ^erüor=

traten. ®en gerliadten ©ang feiner 93ilbung ^at er ebcnforoenig je gu uber=

roinben t)ermod)t mie ben üerfd)iebenen Jammer feiner @efunbl)eit§=, ?yamtlien=

unb SSermögens?iuftänbe. ©o blieb il)m ein gerriffeneS .t)er§, unb mit üagem

Slusblide in bie ^^i^wnft fe^te er mieber unb micber alleö auf eine Karte,

of)ne Slrt, Umfang unb 9ftid)tung feiner litterarifdjen Statur annäf)ernb rid)tig

ermeffen p tonnen. 3)a§ ,^eigt fid) am beutlidjften, aber aud} am oerl)ängni^=

nottften an bemjenigen feiner äöerfe, ba§ il)n nad) langem ^robiren unb

ioarren gum momentan gefeiertften ^l)eaterbid)ter, fogar gum berül)mten

9JJanne mad)te unb big bato, fo aud) fernerl)in feinen 9tamen allein feftl)ält:

„'J{arcif5. ©in SSTrauerfpiel". 3Xm 7. 3Jcär5 1856 ging biefe§ mertmürbige ©tüd
jum erften 'DJial über bie 23ül)ne, unb ^roar, ma§ bie Qaö^t nod; merfmürbiger

unb geroid)tigcr jugleid) madjte, über bie beg 33erliner tgl. ©d)aufpien)aufeg,

ber bamalg unbebingt für gang 9iorb= unb 3.1iittelbeutfd)lanb ma|3gebenben.

2öie 33rad)üoger§ erfter ©d^ritt auf bie meltbebeutenben 33retter, ba§ poli=

?ieilic^ unterbrüdte fünfactige ©rama „^ean g-aoarb" naä) bem 33orbilbe

franjöfifdjer 9iomanfdjilberungen bie ©d)äben unb ©ebreften ber 3eit h^^^
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rergegenraärtigte unb babei ba§ t()m fidjtlid) angeborene reoolutionäre '!|J>att)oli

anfd)lug, fo griff er in feinem <)ange gum Ungeiööl^nlid^en unb (i'Ecentrifd^en

in ein na§ üennanbtee ^Jcilieu mit ber ?;abel beä „"Diarcif?", roo er fid; an

5Diberot'§, non ®oetl)e auf Sd^iffer'ö 5Borfd)Iag überfel^ten 2)iaIog „Le neveu
de Kameau" rein ftofflid) anlel)nte. Sot{)0 u. ^ülfen, ber bcfannte ®eneral=

intenbant ber föniglid)en 3d)aufpiele -i^u S3erlin , brad) mit biefer kremiere
S3af)n für ein (^ffcctftüd , ba6 fofort in rafd)em Siegesläufe bie 9iunbe über

bie beutfdjen 33ül)nen madjte unb fid) mef)rere :;^sa^r,^el)nte lang nidjt blo^ auf

biefen aU ftete roifffommener Gaffenmagnet für »oHe Jpäufer er()ielt, fonbern

aurf) in faft alle europäifd)en 3pradjen überfet^t unb in feiner beutf^en, nur

franjöfifd) gefleibeten Stimmung germanifdjen rcie romanifdjen, aud) ffaoifc^en

D(}ren abaptirt rourbe. ®a^ ber 1857 gebrucfte, 1860 in 2. Auflage er=

fd)ienene Jejt bi"? 1882 nur 6 Sfuflagen nott)n)enbig mad)te, nimmt nic^t

munber: e§ ift maljrlid} fein l'efebrama unb uermag ftumm nid;t ben j^e^nten

3:i)eil ju elet'trifiren roie im praffeinben 2)iaIog, im Ieibenfd)aftlid)en 'J3ionolog

auf ber Sü^ne felbft, bie für ein Slienfd^enalter iljren ^araberequifiten

reifenbe 3>irtuofen eingefügt §aben. Subtöig 3)effoir, bamal§ mit §enbrid)§,

Döring u. 3(. bie Stützen einer burd)gebilbeten mimifd)en Kunft am berliner

fgl. Sd)aufpieü)aufe, trug ben gloriofen ©rfterfolg be§ „3f areif?" roefentlic^

auf feinen ©djultern, fo sraar, ba^ biefer 3^riumpf) ®effoir'§ rul)müotte

t()eatralifd;e 2aufbaf)n frönte unb beren ältere Siege au§(öfd)te: fein 'D^ame ift

alfo mit biefem X)rama, „einem ber merfroürbigften unferer Sitteratur, un5er=

trennlid) »erbunben. Subroig '3!)effoir mar ber geborene 9iargi^, Srad)t)ogeI'§

Xiid)tung f)at auf feiner anberen beutfd^en 33ü^ne fo tiefe 2ßurgeln gefd^Iagen,

.... roeil fein Sd^aufpieler auc^ nur annä^ernb ba§ ©ebilb be§ 2)ici^terg §u

oerförpern »ermodjte, l^ier jebod) oerfdjmoljen fid) ber Hünftler unb bie poetifcf)e

TSJeflalt 5U einer fo rounberbar fjarmonifd;en ©infieit, bafj feinem 3«frf)öwer je

ber ©ebanfe fam, i^re 9tea(ität gu besroeifeln. $Da§ 2umpen= unb ba§

SSirtuofentf)um, bie fd^neibige ^ronie, bie fjinfdjmeljcnbe elegifdje Älage, burd^

bie 'i8ern)al)rlofung ber äußeren ©rfdjeinung unb bie ^Verbitterung be§ ö'^^a^*^^

t)inburd)flingenb ber 3;on ber ©el)nfuc]^t nad^ ben ^bealen, roie »on ferner

3lcol5f)arfe; aufbli^enb ber Stbel beg @eifte§ , roie ein Stern burd) Söolfen:

9liemanb (}at ba§ 2tIIe§ fo ju treffen, fo auSgubrücfen cerftanben roie Subroig

5Deffoir. ®abei fein i^eroorbrängen ber ^serfönlidjfeit , fein Üserfud) , ben

^'arifer 33ummler unb rerunglüdten ^.Ihifit'er auf ben .SlotI)urn ju erl)eben,

fein '3)urd)bred)en beg 9iococo=9taI)men§, in ben bie S)id)tung f)ineingeftettt ift,
—

fonbern jeber einzelne 3^0 lebengroafir, fjiftorifd) treu, ba§ @an,^e uon einem

Räuber — fott id) il^n ben ber .tunft ober ber 9tatur nennen? — umfloffen,

ber, roie er in fid) unbefd)reiblid) roar, aud) eine unbefd)reiblid)e SÖirfung er=

jielte. 3Senn ©iberot biefen 9ceffen 9iameau'§ ^ätte fef)en tonnen, roeld)e

Stubie über bie Sd)aufpielfunft roürben roir bann befi^en! 2)iefe Seiftung

roar Xeffoir'g f)öd)fte — au§ i[)r fprad) ein ©eniu§ ©eroiffe ^^ilber,

geroiffe ^Ilufionen ber Sü^ne t)erlöfd)en nid)t in unferer Erinnerung — ^u

biefen roenigen gel)ört 9^ar§if?". ^öd)ft abfid)tüd) l)aben roir i)ier ba§ Söort

einem ber erfaf)renften unb gemeffenften beutfdjen 3;;i)eaterfritifer, ^arl A'renjel,

gelief)en, roie er t§ nad) 'Deffoir'S 3:obe am 3iied)fel 1874 75 ausifprad)

;

benn er fonnte bei beffen 'Ocieberfd)rift 33rad)oogel'§ tünftlerifd)e§ A'acit ebenfo

gut jie^en roie ba§ ©effoir'g unb ftel)t im S^^enor be^ eigenen poetifd)en

Sd^affenS üon bemjenigen beei „"il(arcif5"=X)rama§ roeit ai>, roie er anbererfeit^

beffen Stofffp^äre genau be()errfd)t unb roiebert)olt felbft bargefteUt §at. Unb
eben biefe 3)inge brauc^t'^, um ben p[)änomenalen, big ,^u ^erm. Suber=

mann'g „@{)re" 1890 faum roieber()oIten ^ü()nenerfolg ju oerfte^en. 3)ie aug»

11*
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geprägteften (5f)araftertftifer ber neueren beutfc^en 53ü^ne, ^riebrid) ^aafe,

(i. ^offart, S. ^avnai), u. 2(. ernteten immer roieber in biefem 3e^en wii=

beftrittene Sorbeeren, unb 5"i^"^)ti^9 1^99 trat vox bie äCugen ber f^ier unt)er=

änbert „9tarci^"=freubigen S3erliner in biefer fiegegfidjern Stotte bie S^irtuofin

in ."oofenpartien ^-xau be ©arba, jugleid) einen jtarfen ^eraeiS für bie unr>er=

änberlid^e 9Bert()fd[)ä^ung ber ?yigur im ^(uslanbe liefernb.

®enn in ber Slitelfigur felbft ftecft groeifeUoS ba§ @el)eimniß bes burcl;=

fd^Iagenben @rfo(ge§ unb feiner ^auer. 2)er ^elb be§ 2;rauerfpiei§ „')tarcife"

unterf(^eibet ficl^ t)on ben attermeiften trogifdjen 50iittelpunft§geftalten brama=

tifc^er 2)id^tungen baburdh, ba^ er eigentlid) gar nid)t agirt, ja, nidjt einmal

ber im SSorbergrunbe ftef)enben ^ntrigue 2(rm ober Äopf lei^t, 23ielmef)r ift

er ein roiHenlofe^ SBerfgeug am gaben berjenigen, bie i^n für i^re, it)n felbft

lebiglid) fjülf^raeife benu^enben ^^ecfe ing '^^u^x f(^ieben. 9iic^t nur in biefer

£d)n)äd)e be§ I)anbeln§unfäl)igen „gelben", fonbern aud; in beffen jerriffener;.

mit ber SBelt gerfaßener ©emütpart mit i^rem unabläffigen ©pintifiren unb

ber entfc^lu^Iofen l)al% peffimiftifc^en , I}alb cgnifdien Sentimentalität unb in

bem ©ntfdjeibe über bie 9iic^tung, bie bie ^ataftropi)e nimmt, burd) ein

(5d)aufpiel, erinnert bag 9ßerf S3rad^t)ogeI'§, objroar im ganjen jur ©ippe

^. ©u^fora'ö gel)örig (beffen ftro^enbe „Unnatur", mit ii. ©eibel überein=

ftimmenb, Sertf)olb Sluerbad; [f. u. ©.170] in „9krci^" gipfeln lä^t) an S^afe»

fpeare'g „^amlet", roobei bie ©eelenftimmung be§ 5Rat^= unb 2:^atIofen aud^

2tnflänge an „2Bertl)er'§ Seiben" ent(}ält, in ber eben umfdiriebenen bi§=

f)armonifd)en 3)tifd)ung üon 3:§ränenfeligfeit unb ©elbftcarifirung felbftänbig

,^einrid} |)eine'g 2ßeltfd)mer5 gur Seite tretenb. ©iefe nirgenb§ langat^migen,

jebeg 93kl ben 33orgängen gemä^ eingelegten (Srgüffe be§ 9carci^ fpiegeln

eigene feelifdie 3w)eifel unb kämpfe bes ®ic^ter§, aber ebenfo offen bie pl)ilo=

fopliifd^e @ebrüdt= unb SSerroorren^eit be§ 2)ecennium§ nad; bem '^a^x<i. 1848^

mieber; fo beleuditet er, bem tiefer fpürenben 3ufc§auer leidjt erfennbar, in

ber Unflarl)eit ber 3^^^^ ^i^'^ materiellen Slbfe^r non tieferem 2)enten, üon

geiftigen ^ntereffen, mie fie beibe für ba§ ?^ranfreid) cor ber ©rofeen 9leüo=

lution d^arafteriftifd) finb, bie SteactionSperiobe, in ber ber „9carci^" geboren,

aufgeführt unb gebrudt unb ba§ 3Sorroärt§ftreben fonieler j^aufenbe ©rübler

gleidjfam üor bie SReoolution von 1848 jurüdgeroorfen mürbe. Sa^ bie§

gumeift fel)r geiftreid), burd;gängig einbrud^üoll gefd)ie^t, ba^ fic§ ftellenroeife

fogar in bem fd)roäd)lid)en ilörper beg 9krci^ bie gange gefeffelte, enttäufd)te,

oom ^l)un in§ Sfieben »erbannte geitgenöffifd^e Slritif ber politifd) = focialen

^uftänbe oerbidjtet, räumen aud) abfpred)enbe Seurt^eiler ein. 2Bollte fomit

9^arci^ aud) ber ^ppue eine§ ©efdjlec^tg ber unmännlid^en, fc^önrebnerifd)en

Siefignation fein, fo barf er fic^ freilid; nid)t etroa gum 3Bortfü^rer ber öffent=

lid]en DJteinung aufraerfen. tiefer l)altlofe 3:räumer fudjt au§ ben il)n um=
gebenben, äftl)etifd) roie moralifd) entarteten 3?erl)ältniffen feinen 2(u§meg, roei^

aud) jebenfaUg gar feinen, unb roenn fie momentan il)n anefeln mögen, fo

erroartet er mit ber ©lcid;gültigfeit unb ©enugtl)uung be§ SSagabunben, ber

ni(^t§ gu nerlieren ^at, bie bro^enbe „Sünbflut" für bie Safter ber §ö^er

©eftellten; fo fann man auf il)n felbft ba§ anroenben, toomit ^ebbel ben

^erfaffer be§ „9iarci^" unter ©rabbe mit feinem rerroanbten „^ergog üon

®otf)lanb" rüdt, nämlid) ba^ er „mit 33el}agen in feiner 2öelt ber 5'äulni$

unb i^erroefung Ijerumgufpagieren fd^eint". S^om bramatifc^en unb rein poetifd^en

6tanbpunfte Ijaben nun bie oerfd^iebenartigften 2itterarl)iftorifer eine gütte

Don STabel unb 9Jtafel gegen bieg ®ffect= unb 2:enbengftüd gufammengebaHt.

Slber fie fonnten bie 2:i)atfad)e be§ @ieg§ auf ber gangen Sinie bei ber erften

wie ben ftärfften fpontanen ^Beifall bei jeber feitl)erigen, nur einigermaßen
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•gepflegten Söiebergabe nid^t entfräften, unb bem peinlid)ften 3(u5tiftler bev

^tifjuenroirfungen, Ctto Subrcig, imponirt M^ fd)(ed)te ^rarna — fo frf^elten

e§ kfferniifferifdje Kritifafter gern — aU tiieatralifc^e £ei[tung beinahe.

2öunberfam 6erü()rt ung 'DJienfd^en einer Sfero, bte '^^olijeicenfur fürs -J:f)eater

unb geric^tltdje (Sonfilcation für ba§ Sud)bramü roieber aufleben fie()t, bie

Energie ber bemofratifd^en ^^enbenj mit offenbefriebigtcr --l^ropfiejeiung ber

na^en 3flad)ereDoIution auf beutfc^en j5ofbüf)nen; bod) bag lie^ man bamalfS

unter ber ftrengen ®taatgauffid)t gerabe an t'öniglid)en Jl^eatern aU un=

fd)äblid) paffiren, bie bejubelte 2(uffü^rung auf ber Scene unter bem §oE)en=

gotternraappen mirfte mie ein 33Ii§obIeiter. ^Is joeitereg 3)ioment für bal

llngefä[)r(idje, fojufagen ^^eoretifd)e in ber sügellofen $Rf)etorif be§ feltfamen

©tücfee t)eranfd)lage man ba§ Unfcfte, 2(bfto[3enbe im S^efen be§ 9^amens=

trägere, ber faum Spmpatliie erroccft ober für feine fdjicanfenben ^beale be=

geiftert unb bittig auf ^ufunft^conflicte, bie mir aU längft erlebigte (Sreig=

niffe abget()an [)aben, mit anmafjenber (2ef)ermiene f)inbeutet. ^ie Segeben=

l^eiten, inebefonbere bie tragifi^en 'OJfomente ber bramatifdjen §anb(ung felbft,

§at ^. fü^n unb unleugbar gefdjidt erfunben, inbem er mit fouoeräner 3?er=

ad)tung ber l)iftcirifd)en J^rabition bie ©efammtfabel an lauter urfunblid;

greifbare ^^^erfönlid)feiten anlef)nte unb ben @ang ber ©efc^e^niffe banad) 5u=

rec^t?iimmerte. ^. e'Scamotirt 'Jtarci^ 9iameau, ben „5Repräfentanten atter

©djmeidiler unb 2tb()änglinge", aU ber er in ®iberot'§ S)iaIog erfd)eint, jum
längft oerlaffenen ©atten ber attmäd)tigen '^Jiarquife be ^^ompabour, Sub=
roig'ö XV. berüdjtigter DJtaitreffe, meld) Iel5tere er, ber ''Parteigänger ber

reoolutionären 3(uffIärunggpf)iIofop()ie, grimmig aU ^erfonification »on A-ranf=

teid^e ©lenb i)a^t; bie ber '^ompobour feinblid)e ^ofportei ber "Königin fü^rt,

um bie ba§ 2)iabem anftrebenbe Suf)lerin aufö empfinblid)fte gu treffen, burd)

eine S^^eaterauffül^rung eine oöttig überrafdjenbe ©rt'cnnung be§ @f)epaare§

l^erbei, beren ©rfdjütterung bie Seiben tobtet. "Sielit man non biefen, nac§ ber

SRanier ber ®cribe'fd)en ©djule üöttig frei erfunbenen 3]orau§fet5ungen ab, fo

Jblenbet gerabe bie Söuc^t ber Äataftrop^e, roie fie ol)ne ®rucf aus ber )8ix=

roicflung erraäd)ft, ^umal ßoftüm unb dolorit ber 3eit oerblüffenb nac^gebilbet

unb fo bem 9ieali'gmu§ conform finb, ber nid^t in ber jerfloffenen centralen

©eftait jur ©eltung gelangt, mol aber in ben padenben (Situationen unb ber

fedfen, f)ie unb ba unmittelbar .^ünbenben ©prac^e. Otto Subroig ^at inner=

E)alb feiner fd^arffinnigen bramaturgifd^en (Selbftbeid)ten, bie ber '')3te^rsal)l

il)rer 2(u§gang§punfte nodj meift „©^atefpeare=®tubien" f)eif,en, ba§ „'Jiarcif?"^

2)rama einer einfdjneibenben ^nquifition unterioorfen. @g lommt freilid) ^a=

bei f(^led)t genug roeg unb erbulbet ^ärtefte '^cadenfd^läge roie: 2;raumgefpinft,

33eroegung o^ne ©^iftenj, feine ©ntroidlung nac^ inneren ©efe^en, oberfläd)^

lic^fte Seljanblung ber ^-iguren in ber Situation, entfe^lid^e Seifaffsbul}lerei,

Speculation auf aU,Q (Sd)roäd)en be§ ^$ublicum§, roiberlidje Sentimentalität

be€ ®id)ter§, @rbärmlid)feit be§ Jpelben, le^terer oon oöttiger .^ülflofigfeit,

eine efetl^afte ©afferte, ofjne 3öi^, nid)t einmal ein 33öferoid)t, feine (Sf)rlofig=

feit erregt moralifd^en ütd, u.
f. ro. ®abei aber roibmet biefer catonifd;

ftrenge 9tidjter bem l)erb burd)leud;teten 2)rama ted^nifd)e 3(nerfennung mit

ben Sä^en: bag (Eombinationetalent be§ ätutorg ift bebeutenb, ba§ Stürf tft

ein Seroeiö, roa§ ©efd)loffenl)eit oermag ; ba§ ©ange ift ein großer fd^auf piele=

rifc^er ©ffect unb beffen 93orbereitung, bie ß^araftere fteigen in leibenfd^aft=

lid^er ©rrcgung nad^ bem (Snbe beö ©tüdfeS ^in. Slllerbingg gipfelt bie ^ritif

Subroig'i in bem ©egenfa^e: „roir roünfd^en affes, unb barum glauben roir

atteS, b. i). bie fubjeftice ^Diatur im 3ufc^auer ift ^ufriebengeftettt" gegenüber

:

„^^erfonen, 3^er^ältniffe, 3)iotioe, atte§ ift an fid^ abftraft ober roenigftenl
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nid^t fonfret baroieftefft , »on pfi)d^olo9if(^er ©ntroicfluncj , con innerer 9?ot§=

roenbtgfeit feine ©pur", &^x^d)t^x, babei aber o§ne bie 2(nftänbe ber ^oetif

unb 2)ramaturgie im geringften ju t)erfd)Ieiern, nai)m ßugen Sierfe in einem

au§fül}rlic^en (i\]ar) über SBrad)üogeI bag ©tücf unter bie 2upe, rooran er eine

nod^ certieftere ^erfaferung oon Srarfiöogel'^ ^roeitbebeutenbflem, au^er in be§.

©id^terö ©eburtSort üielfad) ron fenfationetlem ©inbrud begleitetem ^rama^
„®ie ^arfenfc^ule", fd^Iie^t, nad) ^nljalt, 2(nlage unb ©eift bem ^^enbant 5U

bem „®lüd^Tpa\ä)" 13 ^a§re t)or[)er. ©ierfe raill ^. ein freunblid)ere§ Sooä

auf bem mobernen Xf)eater jubittigen, al§ i§m 5U 2;^eil geroorben; nennt er

i^n bod) ein 3:^olent non fo fräftiger bramatifc^er ^maginationsgabe unb fa

fd;arf[innigem 33erftonbe, roie fte feiten finb.

Stuf bem 5"wnbamente beg Erfolges, ber 33efanntf(^aft , ber @rfal)rung,

ba§ il)m „9larcif5" gebradjt ^atte, rooHte '^. meiterbauen; aber fein§ ber ba=

nad) gefd)riebenen Dramen erfreute fid) aud) nur einer annä^ernben ^urd^»

fd)lagl!raft. ®ie gefd)id)tlic^e Slnefbote Ijielt il)m als ftofflid^e§ ©ubftrat §er,

unb er l^at unftreitig padenbe ©^emplare biefer firenentjaften 3J(ären all; Jpelfe=

rinnen etngefangen, Ijat auc§ flug beredjnete fcenifdje (Effecte in ben Sampen=

fd^ein padenber Sieflejionen 5U rüden gemußt, ^n t)en meiften biefer Dramen,

bie äu^erlid) gang beftimmt localifirt unb geitgetreu auSftaffirt finb, „^errfc^t

burd) bie ©ebunbenljeit ber bramatifdjen ^"yorm eine ftrengere ©ntroidelung,

unb ^-olgeric^tigfeit ber ^anblung cor, affein i^re SBirfung berul)t nidjt in

ber Jlraft ber ßljarafteriftif, in ber 2:iefe ber ©ebanf'en, ber 3)urd)fül)rung,

ber ©rfinbung, fonbern in ber frifdjen Unmittelbarfeit unb bem bunten Seben

einzelner <Scenen". @o fummirte bei ber berliner kremiere be§ ©d)aufpiel§

„^ringeffin 3Jtontpenfter" 1865 ber obengenannte ^arl ^xen^zl, ein feinfinniger

,ft>nner Sradjoogel'g; unb nod) 1874 bei @elegenl)eit ber „2(lten Sd^roeben",

al§ S3rad;üoger€ 2Birffamfeit längft abgefd)loffen ju überbliden mar: „S.§

originelle^ unb üolf5tl}ümlid^e§ Talent liebt e§, mel)r feinen Eingebungen al§

ben ©efe^en gu gel)ordjen, non ber ^unft l)at er nur ein natürlidjeg @m=
pfinben, feine pofitice ilenntni^. ®tott ben geraben 2Beg burd) ben äöalb gu

ge^en, fd^Iägt er ©eitenpfabe ein, bie il)n bann mel)r alg einmal in ©umpf
unb Wloox füliren, ®r ^at ben ^nftinft für ba§ tl)eatralifc§ Söirffame, aber

nid)t bie ^^-ä^igfeit, eine gefd)loffene bramatifd)e ^ompofition gu erfinben unb

auSjurunben. ^iur ein einjigeg DJcal ift iljm bieg ©djroierigfte in ber .tunft

in feinem „9tarci^" gelungen, ©eine übrigen 3)ramen fe^en fidj ous einzelnen

©cenen jufommen , bie noreßiftifd) an einanber gereil)t finb, fid) aber nidjt

f)armonifd) gliebern unb fteigern. ^iefe 3erfa^renl)eit ber ©efc^id^te, bie ung

auf ber SBüljne t)orgefül)rt mirb — eg ift eben bag ©egentl^eil einer brama=

tifd)en ^anblung — äußert fid; am ftärfften in biefem neuen Sßerfe." 53ian fiefjt

ba freilid) A^renjel'g gute 93ieinung.fd)on beträd)tlid) Ijerabgeftimmt. ©c^on in ben

erften ©efc^roiftern beg „9carci^" büf5te S. eg bitter, mit „Diarci^" urplöfelid^

bie 9^u^megleiter erflommen unö, um fid) oben ju erfjalten, fieberhaft feine

feinegraegg genialen Einlagen auggefd;lad)tct gu (jaben. Unbefangener unb

ol)ne gemaltfame Slffecte roie im „Dcarcift" mar 33. einem ©toffe alterggrauer

SSerbrämung genal)t, alg er „2(balbert t)om 33abanberge" (1858), poetifc^ ge=

nommcn feine gelungenfte &aht , aug ^ngrebiengien beg Stitterftüdg , ber

„©turm= unb 2)rang"=^raftbramen, ber l)offnungglofen 3?aterIanbg=©9mbolif,

combinirte. „3}(on be ßaug" (1859) füljrte ben roa^nfinnig geworbenen (ix=

finber ber ©ampffraft oor, bie ^ragöbie beg ringenben ©eniug, ben bie am
.Öergebradjten flebenben 3eitgenoffen ju ©runbe rid}ten. 35>ie biglang immer
gcftaltete 33. aud) in bem 6romn)elI=^rama „2)er Ufurpator" (1860) ein ^^n=

triguenftüd, bag ber gefdjic^tlidjen 3ß3af)rf)eit unb 2Bal)rfd)einlid^feit ebenfo
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^roang antrat rote bann in „Ji^öulein t>on Oliontpenfier" u. q., am roenigften

in „3(Ite 3d)roeben" (1874), bae mit üo(fgtf)ümltd)em Stile unb preufiifcfjem

ÜJiilitävjargon im 3ßid)en von „jpie gut 53ranbenburg alleroeg!" bem berliner

ftaatc-.treuen 2(ubitoriiim feinen laut 6egrüf,ten ÄriegSmann l^erfflinger au§=

grub. 3)urc^ ^iftoriidje ßinjel^eiten bie ^ugefpi^ten Situationen feiner er=

regten, meift bizarren .<panbhing au^jupu^en ()at S. ftet§ unternommen, roo

ba§ ©ujet e§ nur irgenb ermög[id)te, bod) fdpn von „OJarcif," an in geroifiem

©rabe, in aßen „feinen fpäteren Dramen blieb er noc^ me^r in ber ßfjronif

ober bem 93(emoire fteden" (Sinbemann, &. b. b. 2.'^, S. 1021), 3o blieb

für alle Stüde, beren fad)Iid)c Queffe im bürgerlidjen Seben lag, nur bie

nadte Specutation auf S)iaIog=@d)Iager unb fortreif^enbe ftarfe Diomentu'gc

übrig: „®er Sol^n be§ 9i>ud)ererg" (1864) ift ein greffeS 3:enbenjftüd -^^arifer

^•arbe roie „3)ie ^arfenfc^ule" (1869) eine erneute 2Serf)immelung be§ pfeubo=

genialen Sumpen unb jroar bies Wlal in ber /"yigur be^ oöttig auf ben .Hopf

geftefften 53eaumard)aif\ roie roieberum ^renjel in einem fenntni^= unb geift=

reid)en 3ieferat ber ßrftauffüf^rung au^einanberfefete. Uebrigen^ roar (el3tere§

Söerf, bem bie originelle äl>enbung be^ litterarifd) nerfirten .£)e(ben ^u etlid)en

3(uffü^rungen uer^alf, bie 2}ramatifirung einer (I'pifobe in Srad)üoger§ vkv=

bdnbigem 9iomane „^eaumardjais" (1865), unb fo f)ob er 1870 aud) au'l

ben brei iöänben feinet 9toman§ „Silliam .pogarti)" (1866) \i)m t^eatralifd)

bünfenbe 2(uftritte ^erau§, of)nc f)iermit i^roifc^en ben (iouliffen au^ ju f äffen

;

roir lefen 5. «. in „53{et)er'§ ^tfc^. ^saf)rbud)" I (1872), 369 Don beffen ^urd)=

faß am 'J^alia=3:i)eater ;^u .Hamburg.

®amit t'ef)rte 33., inbem er enbgültig ben ^otf)urn abfd)nallte, jum ?}{o=

mane jurüd, beffen ^elb er fd)on nor^er, au§ ^^erbru^ unb XInluft am
bramatifc^en, roieber^olt angebaut ()atte. Seinem erften, nod) mit geroiffen

fünftlerifd)en Intentionen gearbeiteten S^omane „^-riebemann ^ad)" (1858),

ber aber in ber roüften, öfter§ buntfd)itternben äliufifere^iftenj nidjt bie vqx=

f)ei^ene dfiarafterentfaltung bringt, folgten „93enoni" (1860), „35er STröbler.

@in 9ioman au^ bem 2(tttag§(eben" (1862; 1865 bramatifirt), „@in neuer

J-alftaff" (1863), eine faft ibpttifd) anmut()enbe rounbernette, ed)t beutfd)e

.^Ieinftabt=®efd)id)te, aber rerborben roie immer bei S. burd) 3(uffd)roeIIen t)cr=

mittelft unangebrad)tcr 9ief(ei-ionen , unnötf)iger Sd^ilberungen, ftörenben

'l^erfonenballafts, „Sd;ubart unb feine ^^itgenoffen" (1864), roo ber unfelige

fc^roäbifc^e ^^^oet aus ber Ueberlieferung blo^ feine allbefannte ^ügeüofigteit

als ^-erment bee Untergangs rettet (©ofd)e in feinem* „^af)rbud; für Sittc=

raturgefc^id)te" — 1865 — S. 353 Iäf;t 33. ^ier ©djubart ben „nad) bid)terifd)en

^-älfd)ungen 33cgef)renben" oorftetten!), „Jnamlet" (1867), ein formett aug 3tanb

unb 33anb gegangener S^erfud), in (Sffcr .^amlet'e Urbilb unb in anberon

Seuten bes (i'Iifabetbanifd]en JoofeS roeitere 2>orIagen für ben barin gleid)fam

raftIo§ pf|Otograpf}ifd) ober fpiritiftifd) bie dljaraftere feftbannenben Bi)ak=

fpeare — jur 1864er Sf)afefpeare=^subelfeier bes „55erein§ berliner '^U-effe"

fanb ein fleineS @elegen[)eil§brama 33rad)tiogeP§ cor einem rein journaliftifdien

^^arterre uiel 33eifatt — birect anfd)aulid) ,^u mad)en, u. f. ro., fämmtlid) melir=

bönbig bis ju ;^roei nod) 1880 nad) bem ^Tobe gebrudten. ^sn ben biftorifd en

überwuchert bie ^4)rafe bie aufgerafften unb aneinanbergeflebten @efd)id)t«5=

betailS, roä{)renb bie fonftigen meift burd) äuf^ere Spannung bie 'I1iangel=

^aftigfeit ber 3:ed)nif unb ba§ 5eI)Ien eine§ orbnungSgemä^ erlebigten au=

^ie^enben ^^>robIem§ ju erfe^en fid) abmüfien. So jeigen Srad^uogel'S 9tomane,

nebft ben „.f-tiftorifd)en 'Otoücffen" (4 33be., 1863—64) unb „9teuen OfooeKen"

(2 33be., 1867) über fünf,;^ig SBänbe unb t[)ei(roeife mefirfad) aufgelegt, anfangt

reid;e, roenn aud) roilbe -^sfjantafie, feiten 2(nfä^e su fünftlerifd)er 2(brunbung,
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unb bradjten feinem ^Talente ben 3iuin. 2(eu^erli(^ ftreifte bie 3)ie§rga§t ber

fpätern an ben ©urd^fd^nitt befferer Seifjbibtiot^efslectüre, mit roeld^er 6lafftfi=

cation 5. ^. „2)a§ 3ftätt)fel von ^ilbburgljoufen" burd; 3tb. Stern („3){et)er'§

®tfd)§. ^l^rb." II, 761) beroifffommnet rourbe.

S. bid;tete ferner „Sieber unb Iririfdje 3)id^tungen" (1861; neue 3(ug=

gäbe aU „2)id)tungen" 1869; 3. 2luf(. 0. %), unb roie er fi^on 1862 groei

^önbe „2lug bem 93Uttela(ter. §iftorifd;e Erinnerungen" t)eröffentlid;t §atte,

fo gab er nad; bem 5Deutfc^=fran§öfifd)en Kriege, rüol aus bemfelben 3Jtotit)e

nod;maIg einen 2(nlauf §ur längft t)erfd)er§ten 33eliebt^eit gu magen röie 1874
im ©c^aufpiel „Sllte ©djmeben", eine Sammlung „Sie SJiänner ber neuen

beutfc^en ^eit- 33iograpl)ien beutfd;e.r A-ürften, Staatsmänner unb gelben"

(4 33be., 1872—75) IjerauS. S)a§ 2öer! enttjält bie 5Biograpf)ien non 2öil|elm L,
.tronpring J-riebrid) SBiUjelm, Äönig ^o§ann unb Kronprinj 2(Ibert üon ©ai^fen,
^sring 5"^iß^nd^ ^Xaxl, Subroig 11. von 33aiern, Sigmard, 9Jtoltfe unb 9toon.

lieber ben ^lan fc^rieb er Dor()er on @ifen()art (f. 0. S. 161): „2)ic ^Jorm be§

3öerfe§ fott möglid;ft treu ber be.g ^slutard) nad;geaf)mt fein, ©itt fogenannteg

,l)iftorifd;eg Urtljeil', bei Sebenben überf)aupt unftattljaft, foll in ber 2(rbeit

au§gefd;loffen fein, minbefteng bie ?yorm roarmer, einge^enber Sc^ilberung

nidjt überfi^reiten. $Da§ beutfd)e ^oit fott feine |)eroen burd) bie§ 2Serf

menfd;Iid) »erftefjen unb fie nun um fo inniger, beraubter lieben lernen". Stuf

fritifd;e§ ©ebiet f)at ftd) ber unfritifdje ^Jtjeatralifer jroei 9Jial nerirrt: bie in

jebem Sinne unroffenbete „©efd)id)te be§ fönigl. 3:f)eaterg §u 93erlin" (Sb. 1

u. 2, 1877—78), bie ben raiffenfdjaftlid^er SlrbeitSroeife »öllig Ungeroofintem

mütjfelige ard^ioalifd^e ^Vorarbeiten foftete unb n)oI ben 2)anfe«3ott an bie§

^snftitut entrid)ten foUte, roeil es i^m gum glanjüoITen „9Jarci^" = 2)ebüt unb
adem fpäteren Stnflopfen um ber 3:i)alia ©unft bereitroittig bie ^^forten geöffnet

Ijatte, ift fd)Ied)tf)in roertI)Io§, i^re Senut^ung al§ Ouellenraer! burd^ 9tob. ^^xölfy

„®efc^. b. neuer, ©ramag" III 2, 374, alfo nid)t §u bißigen; bag 33änbd;en „%^ta=
trarifd}e Stubien" (1863) — ^. ©ofc^e, „Sa()rb. f. Sittgefc^.", 1865, S. 208 :

„allerlei bunte Einfälle über tf)eatralifd}e 'Singe" — , Bereinigte aus S3ül^nen=

geitfdjriften adjt 2(bl)anblungen (2öa§ mangelt ber bramatifdjcn ®id;tfunft'?;

3Boburd) erreichen S^ragöbie unb ßomöbie i^ren 3roed?; ®ie alte unb bie

neue Sd;ule ber Sd;aufpielfunft; SBas ift ^bee, mag ift 3:^enbenj im 2)rama?;

^ft bie Ueberrafd)ung im 2)rama oermerflid) ? ; 33emerfungen über ba§ Suft=

fpiel ; Sie l)eutigen 9ted)t§üerl)ältniffe ber beutfd;en Sül)nen; Ueber fc|led)te

9fiepertoire unb ben t^eatrülifd;en .Hunftl)auöl)alt), bie il)n, ben in ber ^rajig
rabicalen 'Jcaturaliften, eingeftanbenermaf^en al§ Dramaturgen im g-afirroaffer

ftodclafficiftifd)er ©eroäljrgmänner (2(riftotele§, Seffing, Solger, ^. 3:. S^ötfd^er,

fein S3reelauer Se£)rer 31. Älafilert), in 33üt)nentage§fragen am ©ängelbanbe beg

^t)iliftert^um§, beiberfeitS überl)aupt arg t)ilflo6, offenbaren. Sie furje, n)al)r=

Ud) befd^eibene SSorrebe biefer „X^eatralifc^en Stubien" ^ätte autobiograp^if(^

berüdfid)tigt merben fottcn; bod) nur groei Stellen mögen l)ier 5)]la§ finben:

„2Ba§ id) bei 23eröffentlid)ung biefes 33ud)e§ iüol)l oon mir ol)nc ©itelfeit fagen

barf, ift: ein treuer, roenn aud; geringer Kämpfer für bie gefränfte Sad^e ber

bramatifdjen *Runft ,^u fein 9Bo[)l mag e§ Seute geben, bie in i^rer @ela^rt=

l)eit ein roenig l^od^ l^erab fragen möchten, meldte n)iffenfd)aftlid)e ^ered;tigung

id) ju meinem 33ud)e nad)§uroeifen »ermöc^te. @ottfd;ebe unb 33en ^o^nfong
^at e§ immer gegeben! Senen gegenüber erfläre id; einfad^: ^n allen Singen
ber äßelt bin ic^ Stutobibact, unb 9]iemanb ift bel)inbert, mid; in i^nen fo

fenntni^log §u galten, als i^m irgenb feine Selbftjufrieben^eit erlaubt, in ben

Stngelegen^eiten ber bramatifd;en Sid^tfunft unb ber t^eatralif(^en SBiffenfd^aft

inbe^, für bie es befanntlid; feine afabemifd)en 2lpprobationen giebt, Ijahi id)
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bie beften Se^rer aller 36itß" gef)ört unb f)otfe mit einigem 5ßerftänbni^, fiabe

ferner in ber '^l^rajig ber ^unft unb bes ^T^eaterg bie Jpaltbarfeit beffen oft

genug erfahren, roag icf) gelernt unb nieberfdjrieb." 3)iei unumrounbene @e=

ftänbnife erfd)n)ert bie 6f)Qrafteri[tif Srad;ooger§ ztma^ infofern, al§ man il^m

barauf^in Ungeftüm feineg ©tanbpunftg unb berouf^te U^^^. felbftberoufete

Crigina(ität§fucf}t nicf)t gut ,3iufd)ieben barf. ätber mag man üon feiten ber

bicfiterifdien (iompofition unb ber 5JiiBgeftaltung ber A-ahti feinen Gr^eugniffen,

üoran ben epifd)en, nod) fo fd)arf gu Seibe get)en, mag man feinen G3efd)mad

ungeläutert unb ungemäßigt, bie ©iction ungleidj unb üielfad) trioial , aud)

roüft tabeln, '^Nf)antafie in ber 2)arfteIIung gefd^idt geroäl^Iter Xf^emen unb

marme, überaus lebenbige, im 2(u§brud oft prädjtig frifd)e 3>eranfd)aulid;ung

ber @efd)eftniffe, bie nur burc^ ©ebanfenfetten, bi§roei(en abfonberiid)ften ^n=

l)alts, ^u bäufig belaftet ober unterbrochen roerben, befi^t er jmeifellos. 9Ber

tf)n alfo Dom ()ol)en 3toß mobernfter '^^oetif in Saufd) unb 33ogen burd)

©djlagroorte roie: oberflädjlid), ftiUo§, nur auf ben ©ffect arbeitenb u. bergl.

einfad) abfd)ütteln roitt, ber unterfd)lage bod) bie ungemeine ^ruditbarfeit ber

gmei Sdjaffengibecennien biefee 2)id)ter£. auf bramatifd;em rcie auf erjäfilenbem

Steoiere nic^t, überzeuge ftd) gefäffigft oon ber ^ütte urroüdjfiger Scenen

beiber 3(rt, bie mand^em ftoffarmen ©^renpoeten unfere§ becabenten ^^itolterg

bequem auf bie 33eine belfen fönnten, unb nergeffe nor allem nid)t ben einjig^

artigen (?rfolg be§ ,/)iarcif5", ber, roofcrn roirflidj of)ne jeben innern ©runb,

boc^ nur ber bauernben Unreife bee neueren X()eaterpublicum§ (eine fold^e

be()auptet für unfern ^-all freilid) ber ^^itgenoffe -]iru§) unb ber oölligen

C^nmad)t einer moiilroeifen Äritif aufs Äerb^olg ju fdjreiben märe. 2öögt

man Sradjüogel's unentfdjulbbare 'Bd)mä(i)tn gegen feine guten (Seiten ab,

fo bleibt in all ber Unnatur, bie uns bei ber 2tugfü()rung feiner litterarifd^en

Sßerfe entgegentritt, bejüglid) ber (Srfinbung unb oielfadjer Gin^elEieiten fo

reid)Iid)e unb uredjte 9iatur übrig , bafe man auf§ lebf^aftefte bebauern mu^,

roie roenig es feiner 'Diuf^e gelang, einen glatten 2Beg ju finben unb fid) oon

ben Sd)(aden ber 2tnfänge loö.^ulöfen, um fo gegenüber ben gezierten ^samben=

bramen einer=, ber tangroeiligen Sfiomanfc^ablone ber Siebermeierperiobe

anbrerfeite ein oolleg -^funb fad)Iid)er Originalität unb abgeklärten ®ebanfen=

reic^tl)ums in bie 33agfd)ale ju roerfen.

@in Silbnif3 Srad)ooger5 aus jüngeren ^al)ren bei §nr. ^urg, ®. b. b.

S. IV, 614, ein fpäteres bei 9. n. Seirner, @. b. b. S.^ <S. 989, biefes nadj

einem Stic^ non %. SBeger roie bie beiben im „5ad)!atalog b. 2(btf|lg. f. btfd).

S)rama u. X^f^eater" ber äiiiener Internat. Stuöftellung f. '^3iufif u. 3rf)eater=

roefen 1892, .lir. 470 u. 1237. — ©ine Sammlung „2(u§gen)äl)tter ^^^erfe"

üeranftaltete 33. 1873 felbft in 4 33änben; bie feit 1860 gebid)teten unb auf=

gefül)rten S3ü[)nenftüde — nur „33ianca ßenci" mar für ben 33ud)^anbel

1868, bie anbern nur al§ Sül)nenmanufcript gebrudt loorben — mürben

Sefern ^um erften iliale 1874 in bem Sanbe „^ie §arfenfd)ule unb anbere

bramatifc^e 2öerfe" jugänglid). (Sine gute 35olt^= unb ^"yamilienausroabt ber

„©efammelten Slomane, Diooetten unb ©ramen", mit (Einleitung unb eingebenber

SBiograp^ie bes 3)icl^ter§ oon einem engeren Sanb^manne, bem 9iomanf(^rift=

ftetter ^03iaj: 3fting, erfc^ien 1879—83 in 10 Sänben bei (Softenoble in ^ena.

^NoUftänbig aufge3Öl)lt finbet man Srad)t)oger§ 2)ramen unb 9tomane in bco

Unter5ieid)neten S.=3(rtifel in Srod^auS' SlonoerfatiomSlerifon 14. Stufl., unb

in 53rümmer'§ Sej. btfc^. 3)ic^t. u. %^xo\. b. 19. ^l)^.^^''> I, 165 f., an beiben

Stellen aud; oerlä^lid)en Sebensabri^, einen fold;en nebft fnapper (i^arafteriftif

in 33ornmülIer'§ Siogr. Sc^riftftetterlej. S. 90 f. foraie in 2(b. ©tern'^ Sej.

b. btfd^. 9Zationallit. S. 39; ein paar befonbere ©injel^eiten injben beiben
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33.=2lrtifeln beö 1867 reoibirten 2lbbrud§ ber 2. 3(ufl. üon SJie^er'S 6onoer=

fationgiej. (III, 860 f. u. Sieg. ebb.). Stu^fü^rlic^fte SBürbigung ber einjelnen

Sßerfe in bcn litteraturgefcl^id;tlid^en §anb5üd;ern t)on §. Slur§ (f. o.) 53b. IV

(mit SebeneffiäaO unb oon m. ©ottfc^att Sb. (II u.) IV;
f. auc^ ©ottfdjatt in

„Unfere ^eit" 33b. XV, 2. %i)l. SBid^tig bie üerftänbni^ootten unparteiifd)en

^etrad;tungen K. ^yrenjel'^ in f.
„33erliner Dramaturgie" an(ä^Iid) ^rad;oogel=

fc^er2)ramenpremieren (I, 72 „5prin§effin Sliontpenfier", 161 „3)ie §arfenfd)ule",

389 „2(Ite ©d)roeben") unb ©efjoir'g 3:ob (II, 290 f.), foroie umfänglid) „2)er

2)id)ter be§ 9^argi^", „5tational§eitung", 'g-rütjja^r 1879, ber alle ©eiten von

Srad^Dogel'S menfd;lid;em unb litterarifd)em 2)afein aut^entifd) öorfü^rt. ^e=

nu^t t)at biefen, aber üiiffig felb[tänbig unb feine Urtl^eile nad; rooiiicrroogenem

©rmefjen fättenb, ßugen ©ierfe in einer Slb^anblung über 2(. ii. ^radjüogel

mit befonberer 33erüdfi(^tigung oon „^tarcif?" unb „§arfenfd;ule", bie um 1870

^um 3:^l)eil in ben bramaturg. 53Iättern Dr. älbf. <Si[berftein'§ in Seipjig, bann in

6ierte'§ „^ritifdjen ©treifjügen. Sofe ©tubienblätterniber bas moberne STfjeater"

(1881), 6. 206—235, erfd;ien. ©onft oerfa^ren IitterarI)iftorifd)e (?5efammtbar=

ftellungen — auf^er etroa S. ©alomon - <B. 465 f., wogegen ber ^ebbel=(£nti)u=

fiaft 3(b. Sarteig, Dtfd;. 2)d)tg. b. (Sgnro. ^ 1889, ©. 122 u. 126^ ebenfo arg

abfättig fprid;t roie g. 33. Sinbemann=SaIger (f. o.), 1889, <B. 1021, 1037, 1034,
£eij:ner a. a. D., 3)1. ^od) in 3Sogt u. .tod), &. b. b. S., 1897, ©. 692 —
meiftenS furj angebunben unb non oben ^erab, fjalten aud; in ber Siegel blo^ eine

flüd)tige lanbläufige ©loffe über „9( areife" nott^raenbig. S^ letzterem iier=

gleidje man nod): di. ^sxu^, 2). btfd;. Sit. b. (?5egenn). 1848-1858, II, 281 f.;

21. ^laar, ®ef4 b. mob. ©ramag in Umriffen, ©. 228 f.; 9t. 3)L 9}ietjer,

®. btfdj. Sit. b. 19. ^^§., ©. 589 f. (aud) 612); ^u ben 3)ramen überfjaupt

di. ^röl^, @ef^. b. neuer. SDramag III 2, 348 f. ^^^orträt ber ?vtciu be (Barba

(f. 0. ©. 164) al§ Üiarci^: „Xüe 2Bod)e" I (1899), |). 3, ©. 86. Drei für

Sebengroeife unb ^l)arafter intereffante „^Briefe oon 21. (S. S." (ber 2. an

iR. D. 33eaulieu=93iarconna9 [f. 2t. 2). «. XLVI. 53b.], ber 3. an Staatsrat^

2(ug. t). (gifenfjart in 3Künd)en) im Siterar. ßentralbl. 1900, 9^r. 50, 53eil.,

©p. 2140—2144). — 3iim ßapitel „^tarcif?" im 50cunbe ber Utterarifd)en

3eitgenofjen nergeid^nen mir bie Urt^eile ^ebbel'g (ber fic^ mit (Sfel baüon

abmanbte, f.
bei 33artel§ a. a. D.), §. Saube („®a§ S3urgtljeater", ©. 421;

abgebrudt bei 9i. % ©c^röer, D. btfc^. Sit. b. 19. ^1)^., ©. 223: „breifter,

mitunter roüfter 5caturaligmug, aber ftarfe 2(t()em3üge für ben Sruftfaften bei

Xl)eaterg")/ 53. 2tuerbad) („®ramatifdje ©inbrüde", f}gg. oon 9teumann=^ofer,

1893, ©. 49, roo er unter ben „2:;§eatermac^ern" voU Unnatur gegen S.

roegen „9^arci^" am ()eftigften logjieljt), (Sjeibel (erflärte, angeblidj wol)l ju»

folge 2ß. Senfen [ngl. k. 9JL Wi^y)^x a. a. D. ©. 360; f. u.] ©u^toro,

53rad;nogel unb Sfiidjarb 25>agner für bie böfe S^riaS, bie unfere ^^it rerberbe),

Dtto Subraig (in einer Hritif, bie erft 1891 in 2(b. ©tern'g 9teuau§gabe ber

„[©l)afefpeare=]©tubien", „©efammelte ©djriften" V, 367—373, eingefügt

rourbe unb ben bramatifd^en ®ffect geiftüoll ergrünbet; ngl. Bartels a. a. D.

©. 127, m. 9Ji. ^JJ(ei)er a. a. D. ©. 589).

SvL 53rad)üogel'§ „9Zarci^" oergleid^e man betreffe ber intereffanten 5>er=

förperung ber ^ompabour burd) (Stjarlotte 2Bolter unb ber St^ttelperfon burc§

ßrnft '^^soffart be§ le^teren (Erinnerungen an bie 3Jtündjener ©eparatr)or=

ftettungen cor ^önig Subroig II. in 9ir. 38 unb 40 ber „2lllgem. Leitung"

1901, 9)iorgenbl.; betreffs ber mageren ftofflid^en ®runblage 5Rub. ©djlöffer,

„Slameaug 9feffe. ©tubien unb llnterfudjungen gur (Sinfül^rung in @oetl)e§

Ueberfet^ung be§ Diberotfdjen Dialoge" (1900), foroie ebenbeffelben 2lbbrud bei

@oett)e'fd)en 2Berf§ in ber 2(u§gabe b. (55oetl)e=(55efeafc^. (1900), audj 9i. S.
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„Qean ^^ilippe 5Hameau unb feine Dper ^latea", i. b. 2)iünc^ti. dl. 3lad)v. 1901,
3lx. 37, <B. 2. — 2)ie beibcn ^T^ette »on 33rarf)ü09e('g „®efd)id;te be§ Ser=

Itner 3:f)eaterl" fommen im ^uc^^anbel audj öfter§ unter ben ©onbertiteln

„^QS alte ^Berliner 2;^eoter=31^efen" (I) unb „3)ie föniglirf;e Dper unter 3-rei=

öerrn t>. b. 9terf unb ba§ 9^ational=2;§eQter big ju ^fflanb, nad^ Original
Duetten bearbeitet" (II) cor, ma^, um 3>ern)edjglungen norjubeugen, bemerft

fei; be^ erften Sanbeg S^^itel, ^nfjalt unb SSorrebe eigenl)änbig unb „Berlin

1. VII. 1873" batirt at^ 9ir. 31 in iUtalog 181 oon ^. 2(. ©targarbt,

^Berlin 1891. — Jünfjig ^Briefe Söradjüogel'g an §erm. MIetfe (1813—86;

f.
b.) meifteng al§ ben 9iebacteur ber „SSoff. QiQ." aug ben 3a()ren 1856— 74

bradjte 9)iär?i 1901 2. Siepmann§fo()n'e XXVII. 2lutograpf)en=a>erfteigerung

(Ser(in) unter 5tr. 401, moraug fie in ben Seft^ be§ Unter^eidineten über=

gingen. — ®en oben ©. 170, im ätnfdjiuffe an ^idj. 9)iet)er, 2BiU). ^enfen

in ben 93iunb gelegten 5Beri(^t über eine S. betreffenbe Slu^laffung ©eibel'g

ftettt Sß"ff« brieflidj (^san. 1901) nöttig in 2tbrebe. — Einige frbl. '^lad^roeife

burd) bie ^erren fgl. ©ijmnafialleljrer lipeinrid) iHil)nlein (53iünnerftabt), ben

bidjterifd) nadjcmpfinbenben Otto £ubroig=^'s-orfdjer, ^^^rof. Dr. St. ^yten^el (Serlin),

6l)efrebacteur Dr. @. ©ierfe (53raunfd)iüeig), 33. 'g iserltger i5. ßoftenoble unb

D. Saufe. — lieber S. 1902 im obigen Sinne «ortelg, @. b. b. 2. 11,438 (899,

432, 602). &. Sßitfoiugfi i. Spemann'« ©olbn. «ud) b. äÖeltlit. (1901), 242

,9Jarcif3' „ein leere§ unb uninal^reg ^robuct". Subioig ^'^^üti^^'^-

23rQb!c: ^Uter non 58., ©an§fritift unb <Sprad)forfdjer, rourbe am
27. Sunt 1853 ^u ©t. ^^^eter§burg geboren, al§ Soljn beg ©enateurg ©corg n. 53.,

ber balb nad^ ber ©eburt feinet ©ol^neg jum Kurator be§ 2)orpater l'et)rbe§irf'g

ernannt rourbe unb in biefer Stellung eine bebeutenbe unb fegen^reidje 2;f)ätig=

feit ausübte, ^n ©orpat »erlebte S. feine S"fic"bja^re, ftubirte 1871 — 75

an ber bortigen Uninerfität claffifdje unb germanifd;e ^^sljilologie unb t)er=

gleidjenbe ©pradjn)iffenfd;aft, in bie er üon Seo Slieyer eingefül)rt mürbe, "^m

S- 1876 ermarb er fid) ben ßanbibatengrab, roanbte fid^ bann nad) ^eutfd)=

lanb unb l)iirte oier ©emefter l)inburd) 1876—78 bie SLsorlcfungen S^ubolf

9ftotl)'g in 3:übingen, beffen ^serfönlid)feit einen großen ßinflu| auf il)n ge=

mann, '^n ben Sol)ren oon 1878—1884 lebte er gumeift in '^tna, oor allem

mit bem ©tubium ber inbifd}en ^^l^ilologie bef(^äftigt; leiber aber rourbe er

in biefer ^eit burd) »erfd)iebene Seiben l)eimgefud)t, bie auc^ pfi;d)ifd; tief auf

il)n einmirften. 9teue ^^'ifcl)'^ unb Slnregung fud^te er burd) ba§ ©tubium ber

^unftgefd()idjte in 9Jiünd)en ju geminnen (1879—80). 9?ad) ^tna bann 5urüd"=

ge!el)rt, mu|3te er bieg roieber auf ein ^al)X nerlaffen, um in ^töfi^" @i"=

^olung unb ©enefung ju finben. ^m S- 1882 promooirte er in '^^na mit

einer Strbeit: „Ueber bag Mänava-Grhya-Sfltra". ©eine ^Vorarbeiten §ur

Sluggabe biefeg nod; nid)t t)eröffentlid)ten S^ejteg überliefe er aber fpäter, alg

feine ©tubien eine anbere 5)iidjtung genommen l)atten, feinem 5>"reunbe J-'^i^"^^

rid) ^nauer. "^m S- 1884 l)abilitirte er fid) an ber Unioerfität ©iefsen für
©angfrit unb nergleidjenbe ©prad}forfd)ung. 1886 mürbe er bort jum au[5er=

orbentlid;en, 1893 ,^um orbentlidjen ^^rofeffor für biefe 2el)rfäd)er ernannt,

unb befleibete biefe ©teile big ;^u feinem 3:^obe, ben ein fdjroereg, innereg

Seiben am 7. DJiärg 1897 l)erbeifül)rte. 2ßäl)renb er fid) anfangg mit rein

p^ilologifdjcn Slrbeiten auf ^em ©ebiete ber üebifdjen ^sl)ilologie befdjäftigt

^atte, traten met)r unb mel)r allgemeine ^f-ragen, bie ßultur ber Snboger=
manen betreffenb, in feinen ©efidjtgfreig, mobei fid) bie ^rage nad) ben

religiöfen 2lnfd)auungen unferer SSorfal)ren in ben 93orbergrunb fd)ob. ©eine

erfte größere Slrbeit mar ein ^ud) über: „Dyaus Asura, Ahura Mazda unb
bie Asuras" (§alle 1885). ©ie galt bem Siadtjroeig, bafe raie bei ben claffifdjen
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S]lölfern ber ^immel^gott Zevg nax^JQ, Juppiter, fo auä) bei ben S^orfaljren

ber ^nber unb ^ranier, Dyäus pitar asura ber f)öd)fte ©ott unb §err ge=

roefen fei. 3)iefe ?5Di^f'i)"^^9^" ^^t ^^ ^'i^)t rcieber aufgegeben. S)em ©eniug

fetne§ 2anbgmonne§ Sßictor §e^n folgenb, fud)te er beffen Sirbetten über bie

Kultur ber ^nbogermanen non feinem ©tanbpunt't au§ weiter §u fü()ren.

©erartige Strbeiten erforberten aber eine fo breite unb auSgebefinte ©runblage,

ba^ S. nidjt baju gefommen ift, ein größeres 9Serf mit bem ^n^alte feiner

^orfd;ungen §u oeröffentUd^en. @§ liegen uns nur Heinere ®elegen^eit§=

fc^riften vox
, fo bie „Seiträge gur Älenntnif? ber üorf)iftorifd)en @ntroid(ung

unfere§ Sprac^ftammeS" unb „Ueber bie arifd;e 3llterti)um§n)iffenfc§aft unb

bie ©igenart unfereg ©pradjftammeS" (beibe ©ie^en 1888), ©ein um=
fangreid)fteg 9Serf auf biefem ©ebiet „Ueber 5)ieti)obe unb ©rgebniffe ber

arifd^en 3(ItertI)umgn)iffenfdjaft" (@ief5en 1890) ift im raefentlidjen eine einzige,

umfangreidje Äritif beg ^ud)e§ »on D. ©d^raber: „©prac^tiergleidjung unb

llrgefd)i(^te", bag 1883 erfdjienen unb mit lebliaftem 93eifaff aufgenommen

roar. ®em gegenüber »ertrat 33. bie 2lnfic^t, ba^ biefe§ '^udj met|obifd; an

großen 'DJcängetn litte unb mit feinen (jauptfäd)Iid;ften 3(nfdjauungen auf einem

©tanbpunft ftefie, ber bur(^ 35. §e^n längft befeitigt fein fottte. 2Benn aud)

bie g^orm ber ^ritif" mand^eg Unerfreulid;e bietet, fo ift fie jebo(^ an fid) im

njefentlic^en beredjtigt, unb 33rabfe'g metf)obifd;e 2lu§füf)rungen finb von

bleibenbem SBertl^. ^n ben leisten ^al)ren l^at er aud) bie inbogermanifd^e

©pradjroiffenfdjaft burd^ tteine, aber roertljüolle Unterfudjungen bereid;ert.

S. t). ©djroeber, DJorbliüIänbifdje Leitung, 8./20. dTiäx^ 1897.— §. §irt,

Seilage. §. 9}Uind). Slllgem. Rettung, 30. 93Iär§ 1897. — ©treitberg, ^nbo=

germanifd;e ?^orfd;ungen , Slnjeiger Vni, 369. — §. ^aupt, Siograpl).

^al)rbudi; unb beutfd^er 9cefrolog II, 177. — 9t. ^^^urnepfen, ^al)re§berid)t

über bie g-ortfd)ritte b. claff. älltert^um§miffenfd;aft 1899, CHI, 54 ff.

^. ^irt.

SSratg: äluguftin 33., fat^olifd^er ^^eolo^e, geboren am 31. Januar
1766 ju 9ti^tiffen in äöürttemberg, f am 16. ^uli 1821. @r trat im ©tift

SBeingarten in ben Senebictinerorben, legte am 23. Slpril 1786 bie Drben§=

gelübbe ab unb empfing am 18. ©eptember 1790 bie ^riefterioeifie. darauf
lel)rte er ^^ilofop^ie unb 2;t)eologie juerft im .^lofter SBeingarten, feit 1800

im Klofter ©öttmeig in 9^ieberöfterreid^. $ßon ba !am er 1804 al§> ^rofeffor

ber SDogmati! an bie Unioerfität 9ßien unb roar al§ fold;er bi§ 1814 tl)ätig;

1814— 17 mar er bafelbft 3Sicebirector ber tl)eologifd)en ©tubien. 2lm

23. Jvebruar 1817 mürbe er Slanonifu§ an ber 93Jetropolitantird)e gu ©anct

©tepf)an in 2ßien, am 18. 2lpril 1818 roir!lid[)er nieberöfterreid^ifd^er 9tegie=

runggratl). — 2öät)renb feiner Se§rtt)ätigfeit in feinem ^Jiutterflofter 2öein=

garten liefi 33. bie ©d)riften bruden: „Conspectus metaphysices et philo-

sophiae morum cum positionibus ex trigonometria plana et algebra" (Altdorfii

ad Vineas 1793); „Materies tentaminis publici ex philosophia universa"

(ib. 1794). 2ll§ ^rofeffor in 2Bien rourbe er 1812 mit ber ^bfaffung eine^o

£el)rbud^§ ber Dogmatil beauftragt, an ©teile be§ 2eE)rbud;§ t)on ^lüpfel;

baffelbe blieb aber unüollenbet liegen, aU er 1814 ba§ Sel^ramt nieberlegte;

Sinbner erroül^nt al§ l^interlaffene§ ''Dianufcript : „Institutiones theolog-iae

dogmaticae", 2 33änbe.

gelber, ®ele^rten = SeEifon b. fat§. ©eiftlic^leit 35eutfc§lanb« I, 84;
ni, 475. — SBappler, ®efd^id;te b. tl;eol. ^-acultät b. Uniüerfität gu 9Bien

(2Bien 1884), ©. 258 f., 216. — Sinbner (S)ie ©d;riftfteller b. Senebic=

tiner=Drben§ im heutigen £önigreid^ Söürttemberg) in ben ©tubien unb
gjlitt^eilungen a. b. 33enebictincr=Drben, HI. ^aljrg. 1882, Sb. II, ©. 279 f.

Saud^ert.
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Sronb: ©ruft 33., 2(r5t unb ©e§. ©anitäteratf) in Stettin, roar am
2. Januar 1827 ^u ^eudjtroangen in Jranfen geboren, (iv ftubirte »on
1845—51 in ©riangen, roo er fdjon al§ flinifdjer 2lffiftent oon ßanftatt noct)

n)ä{)renb ber ©tubien^eit eine fleine 3(bI;QnbIung über bie 3u(f^r^i^''n^u^r in

ber „25eiitfd;en ^linif" (1849) ju oeröffentlidjen in ber Sage roar. ^3tad)bem

er 1851 mit ber ^nauguralab()anblung: „5I)ie ©tenofe be§ ^sr)Ioru§ uom
patf)o(ogifd;=anatomifd)en ©tanbpuntt a\x§ gefdjilbert" bie S)octorroürbe erlangt

i)atte, unternaf)m er eine größere roiffenfd^aftlidje 9teife nad) 2Öien, ^ariö unb
Sonbon, legte baö preujsifdje ©taatgejamen ah unb lief, fid^ in Stettin al§

Slrjt nieber, roo er big ju feinem am 7. Wiäx^ 1897 erfolgten Stbleben t^ätig

roar. 58. ^at fid; in ber ^eilfunbe einen 9tamen baburc^ gemacht, ba^ von
i^m bie ©mpfefjlung ber 2öafferbel)anblung beim UnterleibgtppljuS, foroie bei

anberen fieberf»aften , infectiöfen ^ranfl)eiten ausging. 2)ie betreffenbe erjte

^ublication „3)ie ^^brotfjerapie be§ ipp^uS" (Stettin 1861) erregte ge=

rec^teg Sluffefien. ®g folgten i^r einige roeitere, benfelben ©egenftanb be=

^anbelnbe 3Jionograpt)ieen, beren 2:itel in ber unten angegeigten Duette i^u

finben finb.

S3iogr. Se^icon ijtxvoxx. '^ergte, §gg. o. %. §irfd) u. @. ©urlt VI, 540.

^sagel.

S5ranb: 3a ^o^ ^-z Sifdjof non Simburg, geboren am 20. ^uni 1776
ju Sieuborf im Speffart, in ber 9iä^e t)on 2(fd)affenburg, f om 26. Dctober

1833 ju Simburg. @r empfing feine ©pmnafialbilbung in Stfdjaffenburg,

ftubirte feit 1796 ^l}ilofopl)ie unb Jif^eologie in 9)(ain3, feit 1799 in 3lfd;affen=

bürg, unb empfing am 6. Quli 1802 bie ^riefterroei^e. ©d}on feit Wiai 1799
neben ber /5-ortfet3ung feiner ©tubien prooiforifd) als £el)rer an ber Satein=>

fd^ule in 2(fd;affenburg angeftettt, rourbe er am 20. Slpril 1802 jum ^l^rofeffor

am ©^mnafium ernannt; feit 1804 roar er bafelbft ^^rofeffor ber ©efd^idjte

unb ©eograp^ie. 3(m 13. 9toüember 1808 erhielt er bie ^>farrei 2ßeifjfird^en

unb ^alhad) im ^erjogt^um 9iaffau, bie er im ^ebruar 1809 begog. 1814
rourbe er aud) ^edjant beg Sanbcapitele ^önigftein, 1817 ©c^ulinfpector,

1820 ®octor ber SFieologie üon SBürjburg. 1825 roäl)lte i^n bie fatl)olifd)e

©eiftlidjfeit be§ §er5ogtl)um§ 3^affau §u iljrem S^ertreter im Sanbtag. 2(l§

erfter Sifdjof ber 2)iöcefe Simburg »on ber naffauifd;en Siegierung norgefdjlagen,

rourbe er am 21. 33iai 1827 als foldjer uom '^Napfte präconifirt, am 21. Dctober

burd) ben 9Beil)bifd)of i!)einrid) DJtilj üon Syrier gu ßoblenj confecrirt unb am
11. ^ecember in Simburg int^ronifirt. — 2Bä^renb feiner Sel)rtl)ätigfeit am
©gmnafium oerfaf5te 53., neben anbern ©djulbüd;ern, t§eil§ eigenen 2(rbeiten,

t^eil§ 9teubearbeitungen frember älrbeiten, ein „^anbbud) ber 9tömifd)en 3(lter=

t^ümer für ©d)ulen" (J-ranffurt a. Wi. 1804), eine „Stttgemeine äöeltgefd^ic^te

gum ®ebrau(^e öffeutlid^er SSorlefungen" (8 |)efte, granffurt a. 93i. 1808 big

1812), unb gab ben 6orneliu§ '3iepog mit 2(nmerfungen l)eraug (ebb. 1809;
2. 2(ufl. 1816). ©onft ift aug biefer erften ^eit ju nennen: „©rflärung ber

[)eil. 9JJeffe, nebft ber roal)ren Slrt biefelbe §u Ijören" (ehh. 1804). 2(ug ber

^eit feiner 2Bir!famfeit al§ Pfarrer unb SSifd^of bie ©c^rift: „3Serfud; eine§

^laneg jur Drganifation ber Sanbfdjulen, mit befonberer 9lüdfid;t auf Sn=»

buftriefd^ulen" (granffurt a. Wi. 1812), unb bie 9teubearbeitungen frember

praftifd}=tl)eologifc^er SBerfe: ©regor ^öl)ler'§ „2(nleitung für ©eelforger an

bem ^ranfen= unb Sterbebette" (5. Stufl. granffurt 1819; 6. Sfufl. 1826;
7. Stufl. 1832); beffelben „Einleitung für ©eelforger in bem SBeic^tftu^le"

(5. 2(ufl. ebb. 1822; 6. STufl. 1828; 7. 3lufl. 1833); beffelben „^raftifc^e

Einleitung §u bem praftifd^en Unterrid^t in ber ^aftoratt^eologie" (3. Slufl.

ebb. 1827); SSitug Slnton 2öinter'§ „Äat^olifdieg 9titual" (2. Slufl., 2 Sbe.,
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ebb. 1830). 3iarf) Sranb'g ^^obe erfci)ien fein „^anbburf; ber geiftlid^en ^e=

rebfamfeit", r)erau§9e9e6en üon ßa^par S}aim (2 83be., ebb. 1836 u. 1839;

neue ^itelauSgobe (Sonftanj 1850). Slu^er btefen 2Ber!en oerfa^te $8. mei)rere

@ebetbüd)cr , bie gum SC^eil eine 9leil)e t)on lUuflagen erlebten ; unter biefen

ift ju nennen: „2)er 6^ri[t in ber Stnbadjt. 33oK[tänbige§ ©ebetbud; für

^at^olifen" (1. 2(uf(. granffurt 1816; in ber 15.—18. 2(uflage ^erau§=

gegeben von 6ebaftian SBrunner: 15. 2luf(. Seipjig 1851; 16. 2(uf(. ^^offau

1860; 18. 2(ufl. 1869).

?velber=2öai^enegger, @elef)rten=Seji!on b. fatf). ®eiftlid;feit 5Deutfd)Ianbg

I, 84—88; III, 475. — 3eitfd;rift f. ^^i(ofopI)ie u. fatf). 3:J)eoIogie,

8. i^eft (löln 1833), ©. 213—216. — ^rüd, 3)ie oberr^einifd)e Jl'ird)en=

prooing (main^ 1868), ©. 50, 119 f.
— Srüd, ©efc^ic^te b. fati). Äirc^e

in 3)eutfdjlanb im 19. ^a^r^., 33b. II (gjJaing 1889), ®. 134.

Sauc^ert.
55roubcnftCUI : kaxl .giermonn Sern^orb üon S., föniglid^ preu^ifc^er

©enerallieutenant, aU ber <Sof)n eine€ preu^ifc^en ©eneralS am 27. 2)ecember

1831 ju ^ot§bam geboren unb im ßabettencorpg ergogen, trat am 28. 2tpril

1849 al§> ^ortepeefä^nrid) beim Haifer Stkjanber ©arbegrenabierregimente dlv. 1

gu Berlin in ben 2)ienft, marb am 19. 2)ecember 1850 Dfficier, befudite bie

Slllgemeine ^rieggfd^ule unb rourbe, nadjbem er furje 3eit Sompagnied)ef unb

barauf Se^rer an ber Ärieg§fd;ule gu ^otSbam geroefen mar, 1863 in ben

©eneralftab »erfe^t. liefern ange^örenb machte er ben Jelbgug tton 1866 im
6tabe ber ©Ibarmee mit. 2lm 15. ^uli b. ^. Ma\ox geworben, rourbe er im
nädiften ^al;re nac^ 2)armftabt entfanbt, mo e§ galt, bie grof5^er3ogli(j^ i)effif<^e

©iüifion in bie 2öet}rmad)t be§ 9Zorbbeutfd)en 33unbe§ organifatorifd) eingu=

fügen unb bie bort angenommenen preu^ifc^en ^ienftüorfd^riften jur ©eltung

gu bringen. SÖieberum nad) ^af)resfrift trat er gum ©ro^en ©eneralftabe in

^Berlin gurüd. §ier roar er in ber 3eit big gum 2(u§brud)e be§ .^riege§

gegen ^ranfreiij^ bamit befd^äftigt, bie ©ifenbaljnen für bie militärifdje S3er=

roenbung im 3)iobiImad)ung§faffe nu^bar §u mad^en unb bie ^-afjrpläne für

bie SSerfammlung be§ ^eereö an ber bebrofjten ©renge üorgubereiten. ©a^
i^r ftrategifdjer 2(ufmarfd) fid^ mit einer foldjen Drbnung unb ©djnelligfeit

oolljog roie t[)atfäd}lic^ ber ?YaII geroefen ift, roar feljr roefentlid; ber umfi(j^=

tigen unb geroiffen^aften Slrbeit be§ ^.Icajorg v. 33. ju banfen. ©ie legte ben

©runb gu ben fpäteren (Erfolgen ber .^eeregleitung unb ber Gruppen. 2Bäf)=

renb be§ ^elbgugeS getjörte 33., roeld;er bei ber 93iobiImacl^ung jum Dberftlieute=

nant aufgerüdt roar, bem ©rof^en Hauptquartiere an unb roar einer ber nädiften

unb roidjtigften ©el)ülfen bc§ ©eneralfelbmarfd^affg ©raf 3J(olt!e (ogl. ü. S^erbg

bu Ssernoig, ^m grofjen Hauptquartier, 33erlin 1896). ©eine Seiftungen

fanben äuf^ere 3(nerfennung burd) bie 2SerIei()ung beiber klaffen be§ ^ifernen

Äreugeg; am 19. Januar 1873 fam bagu no^, in befonberer 2öürbigung

feiner SSerbienfte aU Seiter ber ©ifcnbal)nabtf)eilung beg ©eneralftabeg, ber

Drben pour le merite. 3(ber ben Slnforberungen, roeldjc bie StrbeitSlaft biefer

bauernb iion il}m befleibeten ©tellung an bie Ärafte it)re§ ^n^aberS machte,

roar fein Slörper nidjt geroad)fen, raftlofe 5;[)ätigf'eit ^atte fie gebrodjcn. @r
bat um feinen 3(bfd)ieb, roeld)er i§m am 18. 93iai 1876, nad)bem er 1875 gum
Dberft beförbert roorben roar, mit bem (i{)arafter al§ ©eneralmajor unb mit

ber 2)[u§fid)t auf SBieberanfteffung im gaffe feiner ©enefung ert^eilt rourbe.

3ffad;bem er guerft in ©übbeutfd;ianb, bann in ©üben gelebt l)atte, Ijielt er

fid) fieben ^a^re fpäter für Ijinlänglid; gefräftigt, um roieber 5Dienft t[)un gu

fönnen. @r bat um i?erroirflid^ung ber bei feinem 2lbgange xijm eröffneten

2lugfid;t, rourbe am 15. 5Jiai 1883 gum ©enerallieutenant unb gum ßom=
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manbeur ber 31. 2)ii)ifion in 9Jte^ ernannt, »ertaufdjte biefe SSerroenbung am
3. 'Jionember 1884 mit ber be§ 6f)ef§ be§ ^sngenieur= unb ^ioniercorpg unb
©eneralinfpecteurS ber ^"veftungen, [tar6 aber nad; langer, fd)merjt)after

Äranf()eit fc^on am 17. 'ÖJcärj 1886 ,^u 33erlin beuor er, tro^ atter (Energie

feines @eifte§, in bem neuen iljm übertragenen roid)tigen 9Birfung§freife feine

^•äf)igfeiten fo red;t (}atte betf)ätigen tonnen.

a)iiIitär = 2öod;enbIatt "ilv. 26, Berlin, 27. gjlärj 1886.

33. V. ^oten.
örailbcö: P. .Sl arl S., Senebictiner oon ©infiebeln, geboren am 18. 2tpri(

1810 5U 33raunfd)n)eig
, f am 7. 2(uguft 1867. 'Jcad) bem frü()en ^obe be^

^ater» ber i^erroaltunggbeamter geroefen, trat ber .Hnabe, ber mit gutem @r=

folge ba^ ®i;mnafium feiner S^aterftabt befudjt l)atte, bei einem .^ürfd)ner in

bie Sel)re. 9(ac§ beren ^eenbigung ging er 1826 auf bie älsanberfdjaft
,

gu=

näd^ft nac^ Hamburg, 1827 naö) ^glanb, bann über 33erlin unb Seipjig nad;

Sregan5one bei Sugano, roo er »on 1831—34 in ber ^elg^anblung ^^olar

angeftellt mar unb auf ®efd)äft§reifen bi§ nad^ dhapd tarn. SSon |jaufe au§

©todlut^eraner tuurbe er com fatl)olifc^en Seben unb ßuItuS junädjft wenig

beeinflußt; erft 1834 an einem ©onntag in ber ^eterSfird^e in @enf, an=

gefid^tg be§ trodfenen, falten caloinifd^en 6ultu§, begann bie entfd;eibenbe

Sßenbung feinet Öebeng. @r roanbte fid^ nac^ ^^-ranf'reid;, raurbe in (Slermont

fatl)olifc^ unb faßte jugleid) ben @ntfd)luß in einen Drben einzutreten, ^n
^ari§ rourbe er mit Sacorbaire befannt unb burd) biefen mit Slbbe ©ueranger,

bem SSieberl^erfteller be§ 33enebictinerorben§ in ^^ranfreid^, im ^lofter ©ole^meg.

^ier fam S. am 26. ^.Itärj 1835 an, erl^ielt ba§ DrbenSfleib unb begann mit

difer bie ^öl)eren ©tubien. '3)iefe fe^te er in 9lom fort, rooljin il)n 1837
•©ueranger mitnahm; am 30. ^uli 1837 legte er an ber äöiege be§ Drben§,

ju Subiaco, bie Drbenggelübbe ah. Sluf ber 9tüdfreife befud;te er jum erften

3!)iale ©infiebeln, fe^te bann feine ©tubien in ©ole§me§ fort, roo er am 22. 2)ecbr.

1838 ^^riefter rourbe. 1840 befudjte er 93tünd;en unb ©infiebeln, 1841
ging er nad^ 'D3taria=Stein bei Safel, mo er bie jüngeren (Slerüer be§ ^lofter§

iinterrid)tete. 1843 fel)rte er nad) ©ole?^me§ jurürf unb befud)te bann nom
©eptember 1844 an ein üoHeg ^a^r bie Unioerfität 93cünd)en. §ier mar e§

namentlid) ^. ©örreg, ber geiftig befrudjtenb auf if)n einroirfte, bann ^l)iltip§,

^öfler, S)öllinger unb ßlemenli 33rentano. -3tad) ?vranf'reidj 5urü(fgefet)rt,

t)ielt er fid^ meifteng in ^ari§ auf, roo er 3)iitarbeiter Derfd;iebener 3eit=

fd)riften mar, namentlid; be§ üon @u6ranger, ^^itra u. 21. gegrünbeten

„Auxiliaire catliolique", ber aber nur jraei ^al^rgänge (1845—46) erlebte,

^efferen ©rfolg errang 93. al§ „^Jiiffionär ber ^eutfdjen" in ^;)]ari§ , inbem
er feine SanbSleute an »erfc^iebenen '*^^unften jum ©ottcgibienfte üerfammelte

itnb für ifire geiftigen unb leiblid)en Scbürfniffe «Sorge trug, ^m Sluguft

1846 erfranfte er ernftlid); bei ber eblen äßittroe (iafimir ^^^erier's auf bem
©d^loffe ßonbe fanb er 2lufnal)me unb iserpflegung , bi§ er nad^ ge^n 3)io=

naten fid; roieber erl)oIt l)atte. dJiit bem ^Uan, in ein beutfdje§ .Hlofter ein=

jutreten, erhielt er am 4. 5}iai 1847 bie ©ntlaffung au§ bem bisil)erigen

Drbensuerbanbe, na^m am 13. Sluguft ä(bfd)ieb oon feiner 2Öo(}ltl)äterin

«nb fud)te in ©infiebeln um 3(ufnal)me an, bie it)m am 1. 'i(pril 1850
gu 3:i)eit raurbe. Sbamit liatte er, ber erfte '3torbbeutfd)e feit 800 ^abren,

meld)er bem ©tifte beitrat, eine neue ^eimatl) gefunben, n)eld)er ber übrige

fcebeutenbfte 3:^eil feiner ^sirtfamteit angel)iirte. ^m neuerric^teten liii^ceum

ber Älofterfd)ule lehrte er §auptfäcl)lid) gefd;id)tlidl)e ?väd)er, bie fein §aupt=

ftubium blieben, ^ieju eigneten iljn l)auptfäd)lid) ein worjüglidiee ®e=

bäd^tniß, ^enntniffe unb ©eläufigf'eit in ben neueren ©pradjen, unermüblidje
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ä(rbeitgfraft, blü^enber ©til unb angielienber SSortrag, fo ba^ er einem £et)r=

ftu^I an einer Unioerfität ^ur ^ierbe gereicht §ätte. 1)ah^x Ikf, er ben päb=

agogifd^en ©tanbpunft nid;t an§ bem ätuge, ben er burdj 2Bort unb ©d)rift,

in ^rebigten unb 6c^uIprogrammen vertrat. Slud) al§ ©eelenleiter roarb er

üiel in Slnfpruc^ genommen unb mar im perfönlid;en SSerte^r Reiter, gefellig

unb ungemein bienftfertig. 3(lg Stnerfennung feiner fd;riftftetterijd)en ^^ätig=

feit rourbe il)m 1865 von ber Unicerfität Sßien bai ß^renbiplom einee £)octor

ber St;f)eo[ogie oerliefien. ©eine und)tigften ®d)riften finb: „Senebiftiner=

S3ibIiotf)e!" (geben unb Siegel be§ f). 33enebift), 4 ^be. (ßinfiebeln 1856—58);
„Seben unb 2Birfen beg ^l. 9J{einrab für feine Sdt unb bie 9Jad)roelt." 5eft=

fdirift (ßinf. 1861); „®ie 3Jcönd;e be§ 2(benblanbe§ »om (). 33enebitt bis jum
if. Söern^arb" rom ©rafen v. 'Diontalembert. S^om SSerfaffer genel)migte

beutfd;e 3(u§gabe (3(tegengburg 1860—68, 5 5Sänbe. 2)er 5. S3anb ift nur
t^eilroeife oon 93. überfe^t). SSierjig ^a^re ^atte er feine ^eimatl) nid^t me^r
gefeiten; ba madjte er im SSorfrü^Iing 1867 einen 93efud) bei feiner ©d^roefter

in ^raunf^rceig, wo er Dftern feierte, ging bann, einer ©inlabung folgenb,

nad) Berlin jur 3]ermä§Iung bee ©rafen oon ^^-lanbern mit ber ^rin^effin

SJlarie von §ol)enjottern, wobei er oon ben fjöc^ften Jr)errfd)aften fet)r ^i)x^nvoü

aufgenommen unb auc^ gur föniglic^en Slafel gelaben würbe. 5Die 9leife ^atte

aber auf feine nid;t me^r fefte @efunbf)eit ungünftig eingeroirft. @r fud;te

@rI)oIung im ©(^loffe ^sfäffifon am 3iii"i<i;fee, t)on roo er nur ai§> geidie nad;

©infiebeln gurüdJe^rte. @r §interlie^ eine roeitläufigc ©elbftbiograp^ie, bie

aber nur big gum ad^t^efinten Sebengja^re reid;t. ©ie ift benu^t in ber

„©rinnerung an P. Äarl ^ranbeä" (ron P. ©all 9Jiorel), ©d)uIprogramm oon

©infiebeln 1868. 2lm ©d)Iu^ a>er§eid;ni^ ber S)rudfd)riften oon P. H. ^.
2)erfelbe in ßonoertitenbilber au§ bem 19. ^af)rl)unbert von Dr. ä(. 3ftofen=

t^al. «b. III, Mti). 2 (©c^afffjaufen 1870), ©. 272—310.
© ab riel 3}teier.

IBranbe^: 2BiI§eIm S. , Dpernfänger, rourbe am 23. 2(pril 1824 in

DSnabrüd geboren, ©ein SSater, ein tüdjtiger ?Diufifer, ertljeilte i^m ben

erften Unterri(^t, ber auf feine Slusbilbung ^um ßapeßmeifter ^in^ielte.

©eine ©tubien fe^te S. oon 1842 an in 2ßien am ßonferoatorium unb in

ber ©efang= unb 93iufiffd)ule oon %xan^ ^aufer fort unb fud)te fid; in§=

befonbere in ber Slf)eorie unb im ©efang gu oeroottfommnen. 3)ie burd) ben

unermarteten SCob feine§ 3Sater§ eingetretene SJtittellofigfeit nöt[)igte ben jungen

9Jtufifer junäd^ft eine ©teile alg 6Iaoierle()rer in Ungarn anguneljmen. Oiad;

3Bien jurüdgefe£)rt jog S. al§ ^ird;enfänger burc^ feine fd^öne !5;enorftimme

bie 2(ufmerffamfeit be§ ©irector« ber Dper am Kärntner ^Ijor, Settod;ino,

auf fid), ber i^n al^balb auf fünf ^aljre engagirte. 2)er äßiener Dper, in

beren ißerbanb er, burd^ ©taubigl freunbüd; unterftüt^t, ]xd) neben bem ge=

feierten 2tnber eine erfolgreidje ©teHung gu oerfdjaffen oerftanb, entführte i^n

im Q. 1848 — unter Söfung feiner bortigen SSerpfüd^tungen — %tan-\ 2ad;ner

an bie 9)tünd^ener ^ofbüfine, mo er fo gefiel, ba^ fein breijä^riger ^^ertrag

balb in einen leben^länglid^en oerroanbelt rourbe. infolge eineg ^al^leibeng

1855 in ben geitroeiligen 9tu^eftanb oerfe^t, roirfte er roäi)renb fed;^ ^al^ren

aU ©efangle^rer am ä)?ündt)ener ßonferoatorium, bi§ er — burd^ rationeffe

93ei)anb(ung roieber in ben S3ottbefi^ feiner ©timme gelangt — 1861 jur

SBü^ne gurüdffe^rte, bie er, einem Stufe ©buarb ^eorient'S folgenb, in ^arl§=
rul)e mieber betrat, dlnn entraidelte er an bem ^arlSru^er ;^oft^eater foroie

aU ßoncertfänger in JlarlSru^e, ©tuttgart, Darmftabt, granffurt u. a. D.
eine überaug erfoIgreid)e SBirffamfeit. 2eiber befiel ilin 1870 ein ®el)irn=

leiben, ba§ fic^ balb_al§ unl)eilbar erroie§. 2lm 21. g^ebruar 1871 erlag er
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ber fc^roeren (Srfranfung in ber ^eilanftalt ju Älingenmünfter. Ü}Jit einer

überaus fc^önen Stimme oerbanb ^. einen feelenüollen 3?ortrafl unb eine 6iä

jur 5Bot(enbung auggebilbete ^Jec^nif. 3?iel(eicf)t mar er al§ (Soncertfänger,

befonberö aud) in Oratorienportien, nocf) ^eroorragenber benn in feinen bram=

tifrfjcn ^Rotten, ^n allen feinen ^^eiftungen aber erroie^ er fid) aU ein echter,

ba§ .^öd^fte üerftänbni^nott erftrebenber ^ünftler.

33ab. 33iograpf)ien I, 114. o. 9Beec^.

üBrandiS: ©berfiarb Areif)err t)on 33., f'öniglii^ ^annocerfcber ®enera(

unb Äriegeminifter, am o. ^ebruar 1795 ju i^ilbe5()eim geboren, folgte feinem

23ater, roeldjer, nad) ber infolge ber am 5. ^uli ISO:] abgefdjloffenen @Ib=

conoention gefd)eE)enen 2(uflöfung ber fur()annooerfd)en ^iruppennerbänbe, al§>

ßapitän im 5. Sinienbataittone ber englifc^=beutfd)en Segion in britifdje 2)ienfte

getreten mar unb aU fold^er im ^. 1809 in -^Nortugal einer Kranfl^eit erlag,

nad^ ©nglanb, roarb f)ier junädjft in einer ®d)ule ju 9ßind)efter unterrichtet,

in roeld^er bie ^Regierung ben ©ö^nen oon Dfficieren bie Stufna^me unter

billigeren 58ebingungen ücrmittelte, aU »on ben übrigen Zöglingen gu erfüllen

roaren, rourbe aber fd)on im ^. 1806 al% Sabett in büg 93ataiIIon eingeftettt,

roelc^em fein 33ater angehörte, naf)m im folgenben ^a^re an bem unter ben

Sefe^Ien »on 2orb Satl)cart auSgefül^rten ^uge nac§ ber ^nfel ©eelanb tf)eil,

wo er bei bem 2(ngriffe auf ^lopenf)agen jum erften 9)JaIe in§ ^euer fam,

rourbe bort am 29. ©eptember Dfficier, ge{)örte 1808 ju ber unter ©ir ^ol)n

^Jioore nac^ Sd;roeben entfanbten 3:ruppenabtf)eilung, roeld^e aber unt^ätig cor

@otf)enburg liegen blieb, unb fegelte oon ^ier nad) ber ^^^)renäifd;en ^albinfel

jum Eintritte eine§ faft fteben ^al)re lang nur fur^e ^^it unterbrodjenen

Äriegglebeng unter ben S3efef)Ien Don Sir Slrt^ur Si^etteslet), beg fpäteren

^erjogg »on 2Bettington. 9ieun ©pangen auf bem 33anbe ber »on ber

.Königin 9]ictoria geftifteten Ärieg^mebaiße — bie 2luffd)riften S^alaoera,

SBufaco, guenteg be Dnoro, (Siubab 9tobrigo, ©alamanca, SSittoria, San
Sebaftian, 9iioeIIe, 5Rioe tragenb — 3eid)nen bie ©puren be§ .^rieggpfabeg,

meieren er »on 1809 bis 1814 befd)ritt; ßontufionen, roeld;e er erhielt, unb
Äleibunggftüde, roe(d)e burd) feinblidje ©efd;offe befd)äbigt rourben, legen »iel=

fad)e§ 3cugni| ah für bie @efa()ren, »on benen fein Seben bebro^t roar; feine

3?erroenbung aU ©d)ü^enofficier unb ^u ^ienftleiftungen aufjer^alb ber ^ront,

roorunter bie le^te bie al§ 2(ibe bc ßamp feinel Srigabecommanbeur^, be§

Cberft ». Dmpteba (f. 21. 2). ^. XXIV, 353), im nieberlänbifd^en ?5elb,^uge

»om ^a^re 1815 roar, beroeifen feine militärifdie 33raud)barfeit. — 2(ls Kapitän

mit einem leben§länglid)en englifd)en ^albfolbe »on etroa 2400 ''Diarf iäi)rtid)

fe[)rte er 1816 aug bem Aclbjuge in bie ipeimatf) jurücf, roo feine Seiftungen

burd) bie bamalg fef)r feltene 58erleil)ung bes ©uelp^enorbenö erneute 3ln=

erfennung fanben, mu^te nun ober, juerft in Gelle, bann in |)arburg, bi§

jum ^afire 1838 in biefem 2)ienftgrabe ausharren. 2)ann ernannte Alönig

ßrnft 3(uguft il^n jum SJtajor in bem ju ^anno»er garnifonirenben ©arbe=
regimente unb 1846 jum Gommanbeur be§ 2. leidsten 33ataiffon§ in ßinbecf.

2)ie näc^ften ^al}re bradjten mef)r 2(broed^glung. 1848 rourbe Dberft=

lieutenant ». S. junäd)ft nad; ^ilbe^ljeim entfenbet, roo ftattgel)abte Unruhen
eine ftraffe §anbl)abung ber getroffenen militörpolijeilid^en 9(norbnungen er=

forberten ; bann rürfte er mit feinem 33atailIone nad) bem iUieg^fdjaupla^e in

©d^le§roig=§olftein ab, auf roelc^em aber bie Jcinbfeligfeiten faft ju @nbe
roaren, unb 1849 rourbe er mit bem Oberbefehle einer au» 2(nla^ ber im

Äurfürftent^um Reffen beftel^enben SSer^ältniffe um ©öttingen 5ufammen=
gezogenen au§ allen Süaffengattungen gemifd)ten 33rigabe betraut, roeld)e in=

beffen feine 3Seronlaffung jum Eingreifen fanb.

SlDgem. beutjc^e »iograp^ie. XLVII. 12
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3llg am 17. 9fio»ember 1851 Äönig ©rnft Sluguft ftarb, befanb fid^ 93.

feit furjem al§ ©eneralmajor unb ßommanbeur ber 1. ^rtfanteriebrigobe ju

Hannover. 3)er 3cac^foIger, ^önig ®eorc3 V., berief ii)n in ba§ neugebilbete

^inifterium ©d^ele. dlux ungern ge[)ord;te ber ©eneral. @r füllte, ba^ er

für bie Stellung roenig geeignet fei. 3eit(eben§ ©olbat, unb jraar mit Seib

unt) Seele praftifd^er ©olbat, geroefen, fa§ er fic!^ plö^Iid) in einen 2öirfung6=

!rei§ werfest, ber if)m ganj fremb roar unb beffen Uebernaf^me i§m um fo

weniger eriüünfdjt fein tonnte, al§ ber ^riegSminifter, in ©emäj^fjeit ber ®e=

fd)äft§üert()eihing jroifdjen il)m unb bem ©eneralabjutanten, lebiglid) ein 2Ser=

iraltung'Sbeamter roar unb bie 93el^örbe, an beren ©pi^e er trat, faft nur au§>

bürgerlidjen 53citgliebern jufammengefe^t raar. Stu^erbem erfreute fie fid^ bei

ben Struppen geringer ^^ertl^fd;ä^ung. 3lber al§ ©olbat orbnete er feine per=

fönlid)en Steigungen bem SBitten beg Ärieg§f)errn unter, ^agu !am, ba^ S.

eine leidjtlebige, für bie 2tnnel)mli(^!eiten unb bie 3]ortl^eile, roeld)e ber ^n=

l^aber be§ ^often§ für i^n felbft wie für feine Stnge^örigen barau§ gießen

fonnte, nid)t unempfinblid^e Statur mar. ©ein 3lmt mad)te ii)m roenig ©orgen.

Um bie ^oUtif, äußere roie innere, fümmerte er fid) nid)t, ba^er überbauerte

er auc^ ben t)ielfad)en 3ßed)fel ber SDiinifterien, roeld^er roäl^renb feiner 2tmt§=

fü()rung fid) »ottjog. ®ie Stegierung in ben Kammern ju vertreten, t)atte er

üon t)ornt)erein abgelel)nt; er überlief e§ bem ©eneralfecretär beö £rieg§=

minifteriumg, bem fleißigen ©eneral ©d^omer. Äönig ©eorg mav i()m attejeit

fel)r gewogen unb gab i^m oielf ad^e Seroeife feiner ^ulb, fo üerliet) er iJ)m

ben 5-reiI)errntitel. %xo^ feiner ©d^roädjen war 53. in atten Greifen megen

feiner perfönUd)en SiebenSroürbigfeit unb feinet 2ßo^In)otten§ gegen ^ebermann

in ()0^em ©rabe beliebt.

2(l§ im % 1866 ber ^rieg gegen ^reu^en auSbrad), begleitete 93. ben

Mönig in ba§ g-elb. ©ine 9lolIe §at er bort nid^t gefpielt unb einen ©influ^

auf ben ©eift ber §eere§Ieitung ^at er, obgleidj er ftets in ber Umgebung

femeg ^riegl)errn mar, nid^t au'Sgeübt. Dh biefer i^m in ©öttingen, aU bie

2(rmee »or il)rem 2lufbrud;e nad) bem ©üben fid[) bort fammelte, ben Dberbefel)!

angetragen unb ob 93. fid^ §ur Ueberna^me bereit erflärt f)at, roenn ber ^önig

fammt feinen nidjtfolbatifd)en Statfjgebern bie St^ruppen »erliefe unb ifim felbft

gang freie §anb geben roürbe — fielet nid^t feft. 9Sorau§fid^tlid) mürbe 93.

"tia^ Unternel)men ju günftigem Stulgange gefülirt ^ben. 9^ad; Seenbigung

ber ^einbfeligfeiten begleitete er ben ^önig nad^ Defterreid;, fe^rte aber im

^erbft nad) §annoöer jurüd unb »erlebte Den 9teft feiner Xage in geiftiger

unb förperlid)er ^irifdje auf bem oon il)m, al§ er S3(inifter mar, erworbenen

Sanbft^e ©djlofj Slidlingen bei Söunftorf. §ier ift er am 13. ^uni 1884

geftorben.

S)iilitör=2öod)enbratt 3lx. 70, Berlin 1884. 93. v. ^oten.
93rant)ftcttcr : ^-riebrid) 93., geboren 1803, f 1877. 93egrünber ber

nod) je^t befteljenben g-irma ?yriebrid; 93ranbftetter in Seipjig. 3Bie 93rorf=

l)au§, fo mar aud) 93. üon §aug au§ 5)ianufacturift. ©elbft al^ er fidl) bem
^ud)l)anbel jugeroanbt fiatte, fül)rte er fein £einraanbgefd)äft nod) weiter fort.

1844 übcrnal)m er fäuflid; 3B. ©inl)orn'g S^erlaggejpebition unb fül)rte biefe

t)on nun an unter feinem Stamen weiter, ©päter erwarb er aud; ben ©ed^t=

ling'fdjen 3>erlag, fowie ben ©djrag'fdjen 9Serlag in Scürnberg. 93. wibmete

fid} rorwicgenb päbagogifdjer Sitteratur, fowie aud) ber 3ugenbfd}riften= unb

'Aeftgefd)enf§=£itterütur. ©eine 9>erlag§werfe trugen oon Anfang an einen

burd}au§ eigenartigen ß^arafter unb für ben Äenner war e^ nidjt fd)wer, gu

ermitteln, baf? 93. al§ tüd)tiger SJianufacturift feine jweifellofe ^i>orliebe für

biefeg ©efdjüft auä) bei ber 2(u§ftattung feiner 33erlaggwerl'e jum 3(u§brud
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bradjte. 9iod) in ben fiebriger ^afjren jaulten bie au§ ^ranbftetter's 3.^erlag

l^eroorgegangenen 2i>erfe ^u ben oorne^mften if)rer 3(rt, unb e§ Iä$t fid; nic^t

leugnen, ba^ er inbirect au^erorbentlid^ üiel ,^ur Hebung ber Xypograpfiie

beigetragen t)at. Seit feinem 2:obe ift fein ältefter ©oljn 3^ici^arb S8. ^nfiaber

bes' ®efd;äft§, roeld^er ber big()erigen i^erlagÄrid^tung treu geblieben ift. 33.

mußte mit feinem i^erftänbni^, unterftü^t öurd; bie il)m ,su ©ebote fte()ent)en

reidjen ^Kittel, bie ;Kidjtung feinem 2^erlag§ fdjorf ab^ugrenjen unb feinem

ißerlagggefd^äft ein burdjaue ein^eitlid^e§ ©epräge aufjubrürfen.

Marl A-x. ^^f au.

Sronbt: f>i"i^ 33., Dberregiffeur ber Oper am .'poft^eater in älveimar,

rourbc all ©of)n be§ gro§f)erjoglid;en Jpofmafd)inenbirector6 Marl S. am
19. Januar 1854 in ©armftabt geboren, ^n ber ©enfer 2(nftalt 21)ubid)um

rorgebilbct, rourbe er üon feinem 3.<ater in bie '»^sraji^ ber ®ü{)neneinrid)tungen

eingefüfjrt unb mar bann für fold^e in Hamburg, 2:epli^, 2(ltenburg, ^rag,

SIcagbeburg u. f. ro. tf)ätig. ^sn ben ^a^ren 1874—1876 ^If er feinem

SSater bei ber @rrid;tung ber fdjroierigen 3)iafd^inerie für bie 3f?ibelungen=2(uf=

füt)rungen in 33at)reut(). 3fad; bem 'Xobe feinet 3>aterg fül^rte er bie 6"in=

rid)tung für bie ^^arfifal=3(uffü()rung in Sapreutl) felbftänbig au§, bie fo gut

auffiel, ba^ if)m Mönig Subroig II. Don ^aiern biefelbe 2tufgabe für bie

©eparatüorfteHung bee ^arfifal in 3!)iündjen übertrug. SS^agner mar mit

Sranbt'g äBirfen im ^öd)ften 3Jta^e gufrieben unb fprad; fid^ fef)r anerfennenb

barüber au§. ^m Stuftrage ber SBagner'fd^en ©rben f)at SB. in ^^ari§ bie

©inrid)tung bei So^engrin beforgt. 'Jtad^bem er früher in 53iann^eim unb
^onnooer an ber 6pi|e be§ ©cenerieroefenl ber bortigen 2;f)eater geftanben

Fjatte, erhielt er im ^. 1891 ben ^^soften eine'o Dberregiffeur^ an ber gro^=

l^erjoglid^en Oper in 2Beimar, ben er nid)t lange innel)aben foHte, ba er fd)on

am 10. Januar 1895 in ^ena nad) nur furj^em Mranfenlager im beften

9)ianne§alter ftarb. @r befa^ eine oielfeitige Silbung unb roeitgef^enbe @r=

faf)rungen, bie er nid)t nur in feinem Berufe, fonbern auf aulgebe^nten ^Reifen

gefammelt {)atte.

SSgl. Steuer 2I)eater=2(lmanac^. 93erlin 1896, ©. 160, 161 — 9tic^arb

3ßagncr, ©efammelte ©d^riften unb 2)id^tungen. Seipjig 1883. X, 393.

§.Jt. Sier.

S3ranbt: SJiartin ©Ott lieb 3Bi(^eIm ^., Schulmann unb ^d^riftfteller,

geboren §u SBernigerobe am 3. Dctober 1818, t 5" Sa^r in Saben am
10. Dctober 1894. %l§ Qoljn eine§ frommen unb reblic^en, tinberreidjen

aber roenig bemittelten .^anbfdju^mac^er'S ^atte 33. eine fnappe, mü^fame
Se^rjeit burd),^umad;en unb mu^te, fobalb bie§ möglich mar, feinen ©Item
burd^ 33eauffi(^tigung anberer Sd^üter unb if)nen ertf)eilten Unterrid;t bie

Soften für feine fc^ulmäfiige 9^orbi(bung ju erleid^tern {)elfen. 9tac^einanber

befud^te er bie gro^e unb fleine ^farrfd;u(e in ber '^teuftabt , bann bie neu=

eingerichtete 33ürgerfd}ule in ber Stltftabt, üon Dftern 1833 bi§ ^uü 1837
aber bie Dberfd;ule bafelbft. Se^tere ftanb gerabe bama(§ nid^t auf einer

l^of^en Stufe unb förberte nur bi€ jur Secunba eine§ ©pmnafium'S. 2)a

aber 33. oon Minb auf treu beftrebt mar fleißig ju lernen unb fid^ atte§ §ur

©d^ule ju mad)en
, fo na^m er oiel ©utel für ©eift unb ©emüt^ au§ bem

Unterrid^t in ber 3]aterftabt, bie er treu liebte, mit ()inau§, roie er ba§ felbft

befannt i)at. ^m i^erbft 1837 befu(^te er ba« unter Dr. 2SiIt). ^arnifdj'l

Seitung blü^enbe ©eminar ju Söeifjenfell, roo ebenfo ein met^obifdjer Unter=

rid^t roie bie perfönlid;e ®inroirfung ber nad) »erfdjiebenen ©eiten geiftig

fe^r regfamen Sei)rer, aud^ ber iserfe()r mit g(eid;ftrebenben 3ögHngen unb

.^ülfefräften ber 2(nfta(t bem empfänglid)en treufteipigen jungen "IKanne bie

12*
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reid^ften 3)tittel gur 33ele{)runc3 unb jur (Entfaltung feiner Stnlagen bar6oten.

2ßa§ il)m jene Seigrer unb ^ugenbgenoffen roaren, ift am beften au§ bem ju

entnel)men, rooS er in feinen „(i'rinnerungen" non \i)mn urt^eilt. 9iamentlid)

roei^ er baoon ju fagen, roie er jum ©elbftarbeiten unb (Selbftbenfen an-

geleitet rourbe. 9son 3)tori| ^itt würbe er and) ju einem gefdjidten 2^aub=

ftummenlefjrer au^gebilbet, unb er l^at fd;on in 2i>ei^enfels „Stbenbunterl^al«

tungen für 2^aubftumme" l^erauggegeben. 3Son Oftern 1841 bi§ ^erbft 1842

^atte er ben 93or§ug, §ülfglel)rer an ber 9}iufterfd)ule bei Seminare ju fein.

£)urd) ^arnifc^ empfoI)Ien rourbe er bann an bie üom ^nfpector 33eder ge=

leitete Silbunglanftalt für üermafjrlofte Äinber ju 9ieuf)of bei Strasburg

berufen unb ,^u einer ^l)ätig!eit, bie feinem ^eftreben ganj entfpradj. 2)ie

mit ber ®d)ule cerbunbene SilbungSanftalt für 2(rmenfc^uUel)rer mu^te megen

ber Ungunft ber franjöfifd^en 9^egierung aufgegeben werben, ©ie 9teul^ofer

^Qi)re, bie il^n auc^ in na^e Regierungen ju Strasburg brad)ten unb roo er,

roie nie t)or()er, bie innerlid^ umfd^affenbe, ba§ ganje Seben erneuernbe ^raft

be§ ©oangeliumS an ganj rerfd^iebenen 5)]erfönlid)feiten fenncn lernte, waren

für R. üon I^o^er Rebeutung unb er fagt, i^m fei l)ier bie 9tid;tung für feinen

gangen fpäteren Seben§Iauf gegeben. 9^ad; einer für feine innere ©ntmidlung

roidjtigen 9ieife burd) bie ©d^roeig, roobei er roirfunggüotte d^riftlic^e 2(nftalten

unb beren 9>orftef)er fennen lernte, ©erlebte er com Dctober 1844 an ein

©tubienjal^r in ^^ari§, mo if)m bie DJütauffid^t über ba§ 5)]enfionat non

^, ^. Heller übertragen rourbe. 9)iit affer 9)iad;t fud^te er bie Silbungi»

elemente biefer 2Beltftabt gu benu^en, trieb fleißig g-rangöfifd;, Ijörte auf ber

Sorbonne über 3)ante unb frangöfifdje Sitteratur bei ©enufej, oerfäumte aber

aud; nid;t in religiög=fir(^lid}er 33ejiel)ung ba§ in feinen ©efid^tStreie tretenbe

fennen ju lernen unb auf fid) roirfen ju laffen, foroeit ers uermodjte. ^m
2(uguft 1845 felirte er ber großen ©tabt ben Siüden unb trat über Belgien

unb ^offanb, immer fleiJ3ig fid; umfel)enb unb fammelnb, bie ^eimreife nac^

äßernigerobe an. 2111 er bort ©Itern, 33enr)anbte unb g-reunbe roieberfal),

erljielt er einen 9^uf als; ©irector ber l)öl)ercn 5röd)terfd;ule in Saarbrüden.

dx fagte bebingunggroeife gu. 2tlg er aber bann erft nod) ber i^m ans .iperg

gen)ad)fenen Slnftalt ju 9ieuf)of einen S3efuc^ abftattete, bat man il)n bringenb,

bie Seitung berfelben ju übernehmen, '^a^u fonnte er fid) nid)t entfd)lie^en,

burfte aber mit ©enet^migung be§ ßuratoriumg ber Saarbrüdener 93täbd)en=

fd^ule nod^ bil in ben Januar 1846 gur 2(u§l)ülfe in 9ieul)of bleiben. 2(m

15. b. 9J(. würbe er in fein Slmt gu Saarbrüden eingefülirt, worin er 42 Qal)re

lang mit ganger Eingebung unb großem Segen gewirft t)at. S)ie Sd;ule,

weld)e bei feinem SlmtSantritt 41 Sdjülerinnen in brei klaffen gäl)lte, war
bei feinem 25>cggang auf 265 in 7 ßlaffen mit gel)niäl)rigem ^urfus geftiegen,

obwol neben iljr im ^. 1858 nod^ eine „33ereinÄtöd)terfdjule" entftanben war.

3?on 9ieul)of aus ^atte 33. in bem hü Äel}l auf bem redjten ^l^einufer ge=

legenen SeuteSljeim eine burd; ©eift, SBilbung unb grömmigfeit au§ge§eid)nete

grau 2ä>itlwe Dr. Solberg fennen gelernt. Urfprünglid; ^übin unb all

^ulie S^egire ^imtnern in ^eibelberg geboren, ^atte fie fidj mit tieffter Ueber=

jeugung bem ß^riftent^um gugewanbt unb in Seutel^eim fid) ber @rgief)ung

armer ^inber gewibmet, worin il)re beiben 3:öd)ter erfter (il)t mit Dr. 9ceu=

ftetel fie unterfiü^ten. S)ie ältere, SlJatfjilbe, bie and) geiftig iljrer 9)(Utter

©benbilb war, würbe am 18. W^ax 1847 33ranbt'§ ©attin unb war i^m in

^Qu§ unb 53eruf eine treue ©enoffin unb Stü|e. Stil 2eiter unb erfter

Sef)rer feiner Slnftalt l)at R. ben ©runbfo^ »ertreten, ba| el bei ber ^öd^ter=

erjie^ung nidjt auf bie 9)iaffe beg äßiffenl, fonbern auf eine ^ö^ere ^Bilbung

bes ^erjens unb 2?erftanbe« unb bie ßrwedung eine§ geläuterten ©efd^mads
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für ba§ Sd^Öne unb @ble anfomme, löoburd) bann eine fiebere Sdju^roef)r

gegen bag llneble unb (Bemeine für ba-3 ganje Öeben geraonnen roerbe. S>or

allem faf) er in ber religiöfen ©rgie^ung ein '')3iittel für bie Söfung feiner

3(ufga6e. ^n biefem ©inne roirfte er aud) burd) ben tton i^m eingerid;teten

9öod;enf(^lu^ in ber legten ©am[tag§=3d)ul[tunbe. SDie fegengreic^e, nac^=

faltige 2Sirfung biefer Ginridjtung gef)t au'g i^eugniffen [)erangereifter ©d)üle=

rinnen f)erpor. (§ine roidjtige unb roefentlidje (^rgänjung feineg Se[)r= unb

@r5ie()ung§n)erf'S bilbete bie 9Sei^e unb 2öürbe feiner ^^serfönüdjfeit unb fein

lauterer 3SanbeI. Söo^I f^atte er in feinem 3Befen etraaS roeid^eg unb

fd;üd)ternec-. , iüuf5te aber burd^ feinen ©ruft unb feine fittlic^e 2Bürbe bei

fonft finbHd)=freunb(i(^em Segeigen ba§ Slnfe^en alg 2e()rer ftets aufred)t ju

erhalten.

5^eben feinem ©d^ulamt roibmete er fid; audj in au§gebe()ntem ^iaa^e

bem d^riftlirfjen 33erein§leben unb ber inneren ^Jiiffion. ©o mar er von 5Xn=

fang an 3Sorftanb ber infolge ber @rfd;ütterungen be§ ^afireg 1848 ent^

ftanbenen .s^Ieinfinberberoa^ranftalt Sfiriftianenftabt, feit 1870 ber Verberge

pr .s^^eimat() , mie fie -^'rof. ?t>ertf)e§ in 33onn unb ^rof. i^uber in feiner

9?aterftabt 3Sernigerobe eingerichtet I^atten. 35>ie am le^teren Drte fdjlofj fid)

feit 1888 baran ein '-Bereinif)au§ für 3ufammenfünfte ju d^riftlid^en 3roedEen.

@r naf)m aud) ben ^ünglinggoerein unter feine Db[}ut unb mar ^^Jtitnorftanb

ber im 53irfenfe(bfd)en gelegenen @rjiel)ung§anftalt ju ^JJieberroörreSbad), lange

3af)re 'Ufitnorftanb ber preupifd) = pfäfjifdjen (Sonferen,5i für innere lUiffion,

3:;^eilnef)mer an ber freien Se()rerconferen5 ju ^ubmeiler, feit 1890 mar er

Seiter be§ ^3cutterl)aufe§ für bie ©r^ie^ung'ofdjulen armer "DDtäbdjen ^u 'Dtonnen=

roeier. ©eine fi^riftftefferifdje ^f)ätigfeit mar eine fo au«gebe()nte al» mannid)=

faltige, fanb ober i^re @in§eit in bem S^^K "^f^^ fic »erfolgte, benn atte feine

©d^riften bienen ber ©rjie^ung im roeiteften ©inne be^ 3Sort§, ergänzen alfo

feine amtlid^e 33erufgtf)ätig!eit. ^n ben „Erinnerungen" finb 56 ©djriften

aufgejä^tt mit 2(u§fd;Iufe ber nur in 3eitf'i)'^iftß" »eröffentlic^ten Strbeiten.

@§ finb nic^t geleierte ©tubien, fonbern 3ewöi^iffß einer erangelifd) gläubigen

d;riftlid)en ^erfön(id;feit. ©d)on in ber 9?aterftabt f)atte er bei d)riftlid;er

4aus= unb ©c^ulerjie^ung ba,^u ben @runb gelegt, mar bann, roie er felbft

fagt, in ffieifjenfelS nod; tiefer oon ben SBeUenfdjIägen ber ©rroedunggjeit

angeregt, bann in ^^ieu^of, ^>aril unb nid)t gule^t in £eute§§eim unter bem

@inf(u^ feiner frommen roerftf)ätigen ©d;roiegermutter nod; mef)r gefeftigt

TOorben. 9öir fönnen non feinen ©d;riftcn, oon benen üerfdjiebene raieberfjolt

unb me^rfad; aufgelegt, einzelne aucf) frangöfifd) unb tjollänbifd) bearbeitet

mürben, nur ein,^elne nennen, fo bie ©ammelmerte: „3!)ie ^sflonjenroelt, beren

Seben, ©inn unb ©prad)e in älteren unb neueren 3)idjtungen" ('Jtanffurt

1850, 2. 3(u§g. 1869). @r betradjtete barin haß 2chin ber 5?atur in feiner

SSegie^ung gur SJienfd^enfeele unb fud;te barau§ Jyrüd^te für bie irbifdje unb

eroige Seftimmung be§ -)Jtenfd)en ju geroinnen. „®a5 ^flangenleben, beffen

3ßad)§tf)um, ©prad^e unb 3)eutung" (Jranff. a. "OJi. 1866); „©ebanfenperlen

gum Setrad^ten unb Seac^ten" (in 5 3tufl., 1853—1886); „©ebanfenlefe gum
©innen unb ^Beginnen" (Jranff. a. '3Ji. 1860 u. 1864); „©d)riftgebanfen

jum 9latl)en unb X^aten" (ebb. 1870); „Unfere Äinber, eine &aht ©otte^,

ein ©egen be§ .^aufe§" (33afel 1865 unb 1881); „Slicfe in bie @r5ief)ung,

5rembe§ unb @igene§, 58ätern unb ^}Jiüttern geroibmet" (1875); „^ienenbe

Siebe" (1867) unb „©^renjeugniffe" (1877) be^anbeln bag 51<erf)ältnifj groifdjen

.•perrfdjaft unb ^ienftboten; „SiebeSgänge" (1869), ©rlebniffe bei ben

mannid^fad^en Setl)ätigungen d)riftlid)er Siebe im ©ebiete ber inneren unb

äußeren 3)Jiffion. 2Bie biefe ©d)riften unb ©d)riftd)en bei il)rer ed)t d^rift=
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Iicf)en unb pratttfdjen ^enbenj cjeeignet roaren, aU gute S^ractate im 2?oIf

»erbreitet su werben , fo Ratten aud) feine biograp^ifd^en Slrbeiten einen öer=

Toanbten (j^arotter unb t^eilroeife bn§ @igentJ)ümlid;e, ba^ fie bie 33ebeutung

niebriger geftellter aber religiö§=etl)ifrf) t)ert)orragenber unb roirffamer ^erfön=

lid^feiten §u roürbigen unb in§ redjte Sidjt 5U ftellen fudjten. 2)af)in gehören

bie guerft 1855 unb 1858 in einem, ^arl§ru(}e 1864 unb 33armen 1863 aber

in §n)ei ^änben erfdjienenen „(il^riftlidjen Seben^bilber für grauen unb Sung=

frauen". SSon 1858—1890 in oier Stuflagen erfc^ien: „SlaroUne ^ert^e§,

geb. ßlaubiuS" unb von 1858—1883 in brei Stuflagen: „3)ag Seben ber

Suife Sleid^arbt" ; in groei ^älften ba§ feiner ©d)n)iegermutter gefegte ^enfmal:

„3Dtutter ^olberg, ©rünberin unb 2>orfte^erin be§ 93iuttert)aufe§ für ^inber=

pflege in 9tonnenn)eier" (93armen 1871 u. 1872). 9)cit Uebergeljung weiterer

2eben§abriffe gebenfen wir nod; einiger ©d)riften, weldje unmittelbar bem ^x-

jie^ungSwefen bienen, fo: „Ueber ©rjietjung unb Unterri(^t ber weiblid^en

^ugenb" (granff. a. 5Ji. 1857); „^äbagogifd^e Seobad)tungen", „2Bie er§iet)en

wir unfere ^ugenb jur ^ird)e'?" (beibe ©üterUlof) 1877); „^ie erjietitid^e

33ebeutung be§ ©efangeg" (^annooer 1875); „^anbreid)ung für bie ^^flege

unb ©rjie^ung ber kleinen" (Sarmen 1879); „^ie ^leinfinberpflege unb it)re

33ebeutung für§ geben" (ebb. 1879); „2)ie ^äuSlic^e ©r^ietiung, it)re erflen

Stnfänge unb testen 2tu§gänge" (Sangenberg 1881). SBeitere erjiet)erifd^e^

mufifalifd^e unb erbaulid^e SSorträge unb Stuffä^e muffen wir ^ier überge^en^

ebenfo feine fe^r leebaren $Reifebefd;reibungen , worin feine feinen, finnigen

Beobachtungen auf feinen häufigen Serienreifen niebergelegt finb. 2tlö er, in§

70. 2eben§|aE)r getreten, fein anftrengenbe§ , t)erantwortung§reid)eg ©d)ulamt

ni(^t me^r mit ber früheren ^raft unb ?5^rif(^e glaubte t)erfet)en §u fönnen,

aud^ bie ©egenftrömungen mef)r unb met)r empfanb, bie fic^ feinen entfd^ieben

d)rift(id;en ©rjie^ungggrunbfä^en entgegenftemmten , legte er , burd^ 3ei(^en

§o^er 2tner!ennung unb ^sertrauenS oon 5Jiitbürgern unb Sel^örben geehrt,

am 1. Stpril 1888 fein ©d^ulamt nieber unb §og fid; nad^ Safir am %vl^ be§

®d^warjwalb§ jurüd, üon wo au§ er bie Seitung über bie 3fionnenweierer

Stnftalten für ^inberpflege füt)rte, wobei er einen au§gebet)nten Sriefwedjfel

mit ben auswärtigen Stationen ju führen, affwödjentlid^ fid) mit ber 33or=

fte^erin be§ 9)iutter^aufe5 ju befpredjen, oiele SBefid^tigungen oorjune^men,,

gefte unb 3uföJ""^ß"fünfte ju leiten §atte. Stm 8. Stpril 1894, ein ^albei

^a^r vor feinem eigenen X)at)infc§eiben, war feine treue ©attin geftorben.

Sie tiatte i^m neun ^inber, fed^g ©ö^ne unb brei S^ödjter, gefd^enft, bie bi§

auf ein Si^öd^terdjen ben ©Item erl^alten blieben.

$vaul 33ranbt, 9Jtartin ©ottlieb SBil^elm SBronbt, ©rinnerungen »on

i§m unb an il}n. ©üterglol} 1895, mit einem leben§waf)ren Sruftbilbe. —
3ur Erinnerung an unfre treuen ©Itern, .^errn 93cartin 3ßilt)elm ©otttieb

33ranbt, ©d;ulbirector a. ^. 1818—1894 unb g-rau ätugufte 9)iat^ilbe

33ranbt geb. 9ieuftetel 1822—1894. 2al)r 1894. ^. ^ .^^ ' ^ @b. Jacobs.

33ranM: ^so^ann pfriebrid) 58., namhafter 9^aturforfd)er, erbtidfte

ba§ Sid)t ber SBelt ju ^üterbogf am 25. 9Jiai 1802 al§ ©o^n be§ bortigen

StrgteS. ©r befud)te guerft baS ©pmnafium feiner SSaterftabt unb gewann

bereits auf ber ©djule ein lebt)afte§ ^ntereffe für bie 9taturwiffenfd;aften,

inSbefonbere für ^sflanjenfunbe , mit weld^er i^n ein ©ro^onfel ^einfiuS be=

fannt mad^te. Später tarn er nad^ Sßittenberg aufS Spceum, unb nad; glüdflid^

beftonbener Sleifeprüfung bejog er 1821 bie Unioerfität §u Berlin, um ^cebicin

^u ftubiren. ät i)öxtt mebicintfd^e Borlefungen bei 9tubolp^i, ^ufelanb,

jungten, 3fluft, ©räfe, Äluge u. 2t., trieb aber baneben mit 3}orliebe bota=
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nifd^e, joologifc^e unb mtiiera(o(\ifd)e Stubien. .§ier in 53erltn fd)lo[5 er

Jreunbfd^aft mit S^a^eburg unb geroonn bie '']l>rotection 9tubo(p()i'ö, beffen

Stmanuenfis er eine 3eit lang roar. 3tm 24. ^uni 1826 tourbe 33. nac^

U>ertf)eibigung feiner ^iffertation: „Observationes anatomicae de mammalium
quorundam vocis instrumento" jum Dr. med. promoüirt, be[tanb im Sauf

be§ ©ommerg bie Staatsprüfung unb erf)ielt bie ^itpprobation eines 2(r,5teS.

'Jiadjbem er fur,^e S'^xt bei bem berül)mten praftifd^en Strjt .i^eim aU Stffiftent

tf)ätig geroefen mar, er[)ielt er bie Stette eines 0c()ülfen am anatomifd)en

^nftitut ber Uninerfität , begann fofort bie Verausgabe ber „'^JJiebijinifdjen

Zoologie" in ©emeinfdjaft mit feinem Jreunbe 9to§eburg, unb {)abilitirte fic^

1828 als -]>riüatbocent. @r laS mebicinifd^e Sotanif, ^s()armafologie unb

mebicinifd)e 2Saarenfunbe; feine litterarifdjen ätrbeiten beraegten fid) aber

bamalS me[)r auf bem ©ebiet ber Sotanif als ber Zoologie, ^od; arbeitete

er befonbers fleißig an ber „9Jtebicinifd)en Zoologie", beren erfter Sanb 1829

erfd)ien. Jro^ feines ^"yleißeS unb feines ©iferS fanb 33. in ®eutfd)lanb feine

©teEe, unb roie einft SBoIff, ©d;reiber, ©teller unb anbere beutfd^e @ele£;rte,

ging er nad; Dften, um in 9iu^Ianb als 'Dtaturforfd^er ju mirfen. ^m Stuguft

1831 erhielt 33. — auf bie @mpfel)lung ^umboIbt'S unb 9f(ubolp^i'S — bie

SteEung eineS SJiitgliebeS (2(bjunctS) ber Stfabemie ber 2Biffenfd)aften ju

(St. ^^eterSburg unb eines 2)irectorS beS jootogifdjen -HiufeumS. Sein 35or=

ganger mar ^. @. v. 33aer, ber bamalS furg oori)er fein 2(mt in Königsberg

aufgegeben unb bie Stelle eineS 2lfabemiferS in St. ^seterSburg übernommen
^atte, aber roeil i^m baS ^kterSburger 2eben nic^t bef)agte, roieber nad)

Königsberg gurücfgefel^rt mar. 33. rourbe 1833 orbentlit^er Slfabemifer unb

blieb in biefem Slmte bis ju feinem Xobe, 3./15. ^uli 1879. '^R^iien feiner

Stellung als Slfabemifer unterrid)tete 33. 15 ^al)re lang am ^äbagogifd)en

|)auptinftitut — einer 2(nftalt, um Sef)rer ju bilben — unb mar 18 ^af)re

lang (1851— 69) ^rofeffor ber Zoologie an ber militär=mebicinifd)en Stfabemie

jur StuSbilbung t)on DJiilitärärjiten.

2tm 12./24. Januar 1876 beging S. unter großer St^eilna^me feiner

^yreunbe unb 3Sercl)rer bie ^eier feineS 50iäl)rigen ^octorjubiläumS : er rourbe

ron allen Seiten auSgegeid^net burd^ Crben unb anbere ©Ijrenbejeugungen.

3u (gl)ren Sranbt'S rourbe eine 9)(ebaille geprägt unb ein Sranbt=5|>reiS für

^eroorragenbe joologifdje 2(rbeiten geftiftet.

SllS S. nad^ St. Petersburg !am, roar er bereits ein berühmter 3)iann,

benn er l)atte neben oielen fleineren unb größeren ©ingelarbeiten ben erften

33anb ber „93tebicinifd)en Zoologie" erfc^einen laffen. ®iefeS umfaffenbe,

grunblegenbe Sßerf, „getreue ©arftellung unb 33efd)reibung ber ^^iere, bie in

ber 2(r?,neimittellef)re in 33etrad)t fommen" (üon Dr. Sranbt unb Sfta^eburg,

33erlin 1829— 1833) oerbient an bie Spi^e ber roiffenfd}aftlid)en Slrbeiten

^Branbt'S geftellt ju roerben. — ^n Stuf/lanb eröffnete fi^ bem geleljrten

Aorfd)er nun ein großes unb reidjeS 2(rbeitSgebiet. 33. ift nad; jroei 9fiid;=

tungen inSbefonbere t^ätig geroefen, als Jorfdjer unb als Sammler. @r fanb

eine fel)r bürftige 5oologifd)e Sammlung in St. -^seterSburg üor, unb fein

3?erbienft ift eS , roenn ^eute bie af'abemifd)e Sammlung üon St. Petersburg

eine ber größten unb reid)l)altigften ift. @r madjte üielfa(^ Steifen inS innere

beS Steic^eS, nad^ ber Krim, nadf; 33effarabien , nad; bem Ä^aufafuS, um ju

fammetn ; er oerfäumte eS aud; nid;t, fid) burd) Sefuc^ ber berühmten 'OJiufeen

beS SßeftenS über bie ^"yortfd^ritte ber 2Biffenfd)aft belel)ren ju laffen. 2)od)

nid)t nur feine eigenen Steifen, fonbern oielmel)r bie uon ber Slfabemie auS=

gerüfteten roiffenfd)aftlid;en ©jrpebitionen (9)iibbenSDorff, 9tabbe u. a.) bereid;erten

baS joologifdiie 9)tufeum 33ranbt'S. @r fammelte aber nid^t nur 3::^iere, fon=
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bern aud) 93üd)er, — i^m ift es §u oerbanfen, ba$ bie §oologtfd)e Stbt^etlung

ber Sibüotl^ef ber 2tfabemie au^erorbenttid^ reid^e (Srf)ä|e enthält. 9tad) biefer

Stidjtung tüurbe 33. aufjerorbentltd) unterftü^t burd) feinen ^yi^eunb unb ßottegen

Ä. @. t). Saer.

3lnbererjetts mar 33. fefir fleifjig unb tt)ätig al§ ©d;rtftftetter : er ^at

mel^r al§ 300 2lbf)anblungen, 33üd;er, 33end)te u. f. ro. t)erfaf5t. 3>on einer

2luf5äf)lung müfjen roir ()ier abftefien, boc^ fei I)ier erinnert an feine n)ertl)=

»offen 33eiträge jur 9Zaturgefc^id)te be§ S^^^^^f ^^^ ©ten§, ber burd; ©teller

berüEimt geworbenen ©eeful) (Ehytina), be§ 3}iammutl}§ unb anberer %'i:)kxt.

35ei @elegen()eit be§ 50iäl)rigen S)octoriubiläum§ erfd)ien ein „Iudex operum
omnium J. F. Brandtii" (Petropoli 1876), ber 318 9?ummern aufroeift.

SemerfenSroertt) für bie X^ätigfeit 33ranbt'g ift ein 33erid)t über bie 5^ort=

fdjritte, welche bie ,^ooIogifd)e SBiffenfdjaft oom ^a^re 1831 — 1871 ben

©d)riften ber 2l!abemie ber SBiffenfc^aften ^u ©t. ^^eter^burg nerbanft.

35ranbt'§ Slrbeiten finb mit roenigen Stusnatimen in ben ©djriften ber

(St. ^^eter§burger 2lfabemie in beutfd^er ©prad;e gebrudt; in ruffifd)er ©prad^e

ift, foroeit mir befannt, nur eine „^ootomie" («St. ?]3eter§burg 1858, 400 ©.)

erfd^ienen.

9ta^eburg, ?yorftroiffenfd^aftIid^e§ @d;riftfteIIerIeEifon. SBerlin 1874,

e. 72—76. — 33efd)reibg. b. 50jä§r. ©octorjubil. @t. Petersburg 1877.

^
2. ©tieba.

Sroni^: ß^riftian Julius 33., ^s{)i(ofop§, geboren 1792, f 1873 al§

^^rofeffor in 33re§Iau. 33eeinfluf5t burd^ §enr. ©teffeng, ©d^Ieiermod^er unb §eget

tjat er ein eigenes ©gftem entraidelt, ba§ fic^ al§ eine S(rt oon fpecuIatiD=m9fti=

fdjem ©üoIutioniSmuS barftefft, et!)ifd)=antt)ropocentriftifc^, bocf) mit 2i>al)rung

ber göttlidjen ^$erfönlid)feit, alfo panent()eiftifd;. ©r unterfd^eibet j^mifdien

^bealp§i(ofop()ie ober 93tctapf)t;fif , bie rein gebanflid) baS ibeeffe äßefen ber

2ßelt gu conftruiren §at, unb 9ieaIpf)iIofopf)ie, bie üon ber factifdjen 2BeIt

ausgebt unb in i^r ba§ ©ein ber ^bee als ii)re immanente SBa^r^eit auf=

jeigt. ©rftere, bie 53cetap^^fif , ermeift @ott als abfoIuteS %i}un, abfoIuteS

©ein unb abfoIuteS 33en3uf5tfein (b. 1). ^:]3erfönlid)feit). ®ie 2Belt ift 9JJani=

feftation ©otteS. ^m 3(uftreten beS ©ubjectS ober freien ©eifteS in ber 2BeIt

üoffenbet fidj ber SBeltämed unb jroar in ber ©ittlidjfeit. 2)ie 9iealpf)ilofopl)ie

fann i[)re älufgabe nur partieff löfen, ba bie äßelt nod) in ber ©ntroidlung

begriffen ift. ©ie fd^Iiefet mit bem ^oftulate ber ooffen 9tealifirung ber ^bee

in ber SBelt unb wirb fo praftifc^e ^f)iIofopl)ie.

©d)riften: „2)ie Sogif in i^rem 3Ser£)ältni^ ^ur P)iIofopf)ie gefd^id^tlid^

betrachtet" (33er(in 1823); „Heber ©(^leiermad^er'S ©laubenSlet^re" (33erlin

1824); „©runbrife ber Sogif" (SreSlau 1829); „©^ftem ber ^Jietap^pfif"

(Breslau 1834); „®efdjid)te ber ^s()ilofopi)ie feit .^ant" (33anb I, Breslau

1842; biefer einjig erfi^ienene ^anb ift nur ein 3:;^eil ber Einleitung unb

gibt eine fpeculatioe Ucberfidjt über bie ®ntmid[ung ber ^f)ilofop^ie bis gum
3JiitteIaIter) ; „Ueber bie 9öürbe ber ^>{)ilofopf)ie unb if)r 9ted)t im Seben ber

3eit" (33erlin 1854); „S)ie roiffenfdjaftUdjen 2(ufgaben ber ©egenraart"

(33reSlau 1858); „Ueber atomiftifd)e unb bi^namifdje Statur auffäffung" (in:

2(b[). b. ^ift.=p^iIof. ©efefffc^. ju 33reSlau I. 1857).

lieber il)n: ß. 21. SiktU , ^ie gefd)id}tSpf)iIofop^ifd)e 2BeItanfd;auung

Don Srani^. 33resrau 1849. 21. S)öring.

93raumülier: SBil^elm (con) S., 33egrünber ber meltberü^mten gleid;=

namigcn 3>erlagSfirma in 3Bien, rourbe am 19. SJiär^ 1807 in ^i^bad^ bei

9Jieiningen als So^n eineS ^sfarrerS geboren. 3(IS ber 23ater im ©ecember

1820 fitarb, trat S. im Jebruar beS näd^ften ^a^reS als £el)rling in bie
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öaerecfe'fdje 33uc^^anblung in ©ifenad; ein unb ging nad) beenbeter fünfjähriger
Sef)r§eit gu ©erolb nad) 2Bien. ^ier blieb er bi§ junt ^a^re 1836, \u
welcher ßeit er infolge eine§ fdjon im Dor()ergeI)enben ^af^re mit feinem

SanbSmann 2. 3B. ©eibef abgefd)Ioffenen ®efettfd)aft§üertrage§ (er al§ öffent=

Iid)er, Scibel aU ftitter ©efellfd; öfter) in bie feit 1783 beftefjenbe 33ud)f)anblung

„'St. von l)iö§Ie'§ SÖittroe" eintrat. Qn ©emeinfdjoft mit <Seibet leitete er bieSuc^=
i)anblung bi§ §um ^Qf)re 1840, reo beibe biefelbe burd) Aauf an \id) bradjten,

unb unter ber l^-itma „söraumüller & ©eibel" fortfüI)rte.n. Obfd}on fid)

einzelne ,A-ad;roerfe über OJcebicin, 5taturfunbe, 'Hiütf^ematif , Sanbratrt(}fc^aft

unb ©efdiidjte norfanben, fo roar ber iserlag bamale bod) l}auptfäci}Iid) nur
burd^ bie 5Red)t§roiffenfd)aft uertreten (3. 53, S3ergmai)r'i3 23ürgerlid)es 9tec^t

ber 2(rmee, ©rläuterung ber iilrieggartifel , ®a§ militärifdje Strafoerfafiren,

©olliner'e ^-^anbbud; bee öfterreicf)ifd;en 6^ered;t€ u. a.). 5?on 1839—1849
erfd^ien aud) eine 3eitfcf)rift : 3)er ^surift. dUhtn red)t§= unb ftaat§raiffen=

fc^aftlid)er Sitteratur pflegte bie g'ii^^o ^od) befonbers -}3tebicin, 2anb= unb
^•orftiüirtf d)aft , raeldje 'Dtaterien audj l^eute nod) bie ©runblage i^reg 3Ser=

Iag§ bilben. 1848 raurbe bie ®efelifd;aft§firma 33raumüller & ©eibel auf=

gelöft unb ©injelfirmen „3Bill)elm SraumüHer" unb „2. 2Ö. ©eibel" ge=

grünbet. 3)urd) feine contractlid)en yveffeln melir gehemmt, entfaltete 53. nun
eine auegebe^nte 2:^l)ätigfeit. Sein Sortiment rourbe balb eine§ ber bebeutenbften

unb fonnte fid^ unmittelbar neben ba§ ©erolb'fd^e, biel^er ba§ größte in 9Bien,

[teilen, ©benfo na§m fein 3]crlag, in bem faft alle 2i>iffenfc^aften oertreten

finb, eine nie geahnte 3lu6bel)nung an. ^s^t .Kataloge finbcn fid) bie

meiften 3)i§ciplinen. '^n ridjtiger SÖürbigung be§ ©influffeS ber ^eitjc^riften

auf bie .^ebung ber 9Siffenfdjaft mar 33. beftrebt, fold)e in§ 2eben m rufen;

es erfd)ienen in feinem SSerlage bie öfterreid)ifd)en 95iertelial)r^3fc^riften für

Dermatologie unb @9pl)ilig, für ^vorftroefen, !atl)olifd)e 3::()eologie, 9le(^t§= unb
©taat§roiffenfd}aft , für tr)iffenfd)aftlid)e 3Seterinärfunbe, bie ,/Diebicinifd^en

Qa^rbüdjer", iDie „Quellenfc^riften für Äunftgefd)id)te unb .Hunftted}nif". ®en
©lanjpunt't bei 3Serlage6 bilben bie mebicinifd;=djirurgifd;en 2Serfe, unb bie

©efefffc^aft ber mebicinifd)cn SdjriftfteHer , bie fid) in bemfelben §ufommen=
finbet, ift bie glänjenbfte, bie man fid) benfen fann. 2Ber feinen 'Verlag

überblidt, roirb oon S3emunberung erfüllt für biefen 93iann, ber in unbeirrter

Sßerfolgung feinet SBa^lfpruc^eö „per noctem ad lucem" in t)erl)ältni^mä^ig

furjer 3eit einen fold)en 2Xuffd)n)ung feinei @efc^äft§ unb einen fold)en 2(uf=

fc^roung be§ gefammten öfterreid)ifd)en Sud^[)anbel§, ber bi§ in bie nier^iger

^a^re arg barnieberlag, erjielte, benfelben nid)t nur auf bem kontinente,

fonbern aud) in überfeeifd)en 2änbern ju @^ren gebrad)t unb fomit im beften

«Sinne bee 9Sorte§ einen SSeltoerlag begrünbet ^at. Seitbem S. 1848 5um
f. f. ^ofbud)f)änbler ernannt roorben mar, erfuhr er in ununterbrod)ener ^ei^e

bie e^renoollften 2(ug3eid)nungen
, fo erhielt er aud) ben ^itel eine§ „Uni=

oerfitätsbud^^änblerg". Die f. f. geograp^ifd)e " @efellfd)aft unb bie öfter=

reid)ifd)e ®efeEfd)aft für 5Jieteorologie ernannten i^n jum orbentlidjen refp.

gum aufeerorbentlic^en 'Dtitgliebe, auf ben internationalen älu^Sftellungen in

2onbon, --^arig unb 3Bien mürben il)m bie erften 2(u§jeid)nungen 5U 2;f)eil;

außerbem eine Steige l)ol)er Drben. ©ine befonbers feltene 3(u§jeid)nung

erfufir er gelegentlid) feine§ 50jä[)rigen Sud^^änblerjubiläum§ am 1. Jyebruar

1871 , inbem il^m ba ber Orben ber ©ifernen .^rone nerlielien rourbe,

'roomit jugleid) bie ©r^ebung ber A-amilie 58raumütter in ben erblid^en 2lbel=

ftanb üerbunben roar. }^a\t alle regierenben dürften l)aben Sraumütter'^
^^ätigfeit für bie A'örberung unb SBerbreitung ber 9Biffenfd)aft unb ^unft
burd^ Orbengoerlei^ungen unb fonftige 2(u§§eid^nungen anerfannt, bie Uni=
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»erfität Sßürjburg au^erbem burc^ 3SerIeii)ung be§ ®octor§ ber 9}Jebicin honoris-

causa, foba^ roeber cor nod; nad) xi)m irgenb ein ®tanbe§genoffe in gleid)er

SBeife mit @f)ren überl)äuft erfd^eint. ^iefe glitte oon Stnerfennung unb

irbifd^em So§n erflärt fi^ jur ©enüge, roenn man bebenft, ba^ S. ber 9ieftor

bei ö[terrei^ifd;en 33ud)f)anbel§, ber Segrünber be§ gegenwärtigen Stuf*

fd^roungeg beffelben mar. SBon ber 3cit nad; ^ofef II. bi§ in bie brei^iger.

I^a^re bauerte in Defterreid) eine trübe ^seriobe fdjimpflidjen Dfiadjbrudg, unb

befonberS 3Sien unb ©rag roaren ai§> 9kc^brudgorte berüdjtigt. @rft in ben

brei^iger ^af^ren roieber begann SBien mit neuen SSerlagsartifeln l^ernor^u-

treten, aber nur fpärlidj, unb man merfte, ba^ Slutor unb 3SerIeger jid) nur
^ufälTig gefunben. ®ie barau§ entfpringenbe fd)Iec^te ^^Jteinung über ben

öfterreic^ifd^en Su(^^anbel eri)ielt fic^ noc^ lange .3eit, im Sanbe fetbft, roie in

©eutfc^Ianb. Unb roa§ nod) fc^ümmer roar: ba§ 3?orurt()eiI rourbe für ben

ö[terreid)ifd)en Sud^f)anbel jum SSorroanbe für geiftige 3:iräg^eit. SBä^renb

man beflagte, ba| bie namhaften öfterreidjifdjen 2(utoren fid) nad) bem 2lu^-

lanbe roanbten, nöti)igte man fie tljatfiidjlid) bagu. 53tit @eringfd;ä^ung faf)

man überall auf ben öfterreidjifdien SSerleger , bem ber auSroärtige 93tarft fo

gut raie üerfd)(offen mar. 3JIit S3raumütter'§ (Eintritt in ben öfterreid)ifd)en

33uc^I)anbel begann eine neue @pod;e. ®r ^at einen SSerlag gefc^affen, ber

vermöge feiner Uniüerfalität unb ber ?iationaIität ber Stutoren bie ibeale

©infieit alfer beutfc^rebenben ©tämme 9J(itteIeuropa§ in fid) rerförpert. 9cic^t

5U üergeffen ift ferner 33raumüffer'€ SSerbienft um eine muftergültige ll})po-

grap^ie. bislang roaren bie in Defterreic^ gebrudten Sudler gerabeju

fläglid) au^geftattet geroefen — sB. roar ber erfte, ber £eiftung§fä§igfeit

forberte unb förberte. 2öenn if)m enblidb ber afobemifdie @§rentitel eine^

^octorS t)erlief)en rourbe, fo rourben bamit nur feine SSerbienfte um bie

2Biffenf(^aft anerfannt, benn bie Stnregung gu oielen SBerfen, roeld^e eine

fühlbare Sude au^füttten, fam nid)t au§ bem ^opfe bei 2lutor§, fonbern bef

3SerIeger§. SBar von \i)m irgenb einmal ein 2Berf all 58ebürfni^ anerfannt^

fo l^atte er aud^ fd;on mit fid()erem 33lide bie ^erfönlic^feit gefunben, roelc^e

bie Slufgabe löfen fonnte.

'^aö) 33raumütter'§ am 25. ^uli 1884 erfolgten ^obe ging bie ^^-irma

an feinen ©o§n gleichen 9camen§: 2BiIf)elm Splitter v. S. über, geboren am
19. J-ebruar 1838, unb feit 1868 öffentlid)er ©efellfdjafter ber üäterlid^en

Jirma, ber ba§ umfangreid^e ©efc^öft ben »on feinem oerbienftüollen SSater

überfommenen Xrabitionen gemäf? weiterführte, ^seboi^ roaren i^m nad^ feinet

3Sater§ Stöbe nur nod) roenige ^al^re roir!ung§t)offen ®(^affen§ oergönnt.

S8ereit§ am 30. 2)ecember 1889 folgte ber <So^n bem SSater in bie ßroigfeit

nad; , bie umfangreidjen ©efd^äfte feiner SBittroe unb feinen ilinbern I)inter=

laffenb. 5tarl ^x. $fau.
S3rQUti: 2(Iej;anber §einrid^ S., 33otanifer, geboren §u 9iegen§burg

am 10. max 1805, f S« Berlin am 29. mäx^ 1877. Söot feiten ift ber

fünftige 33eruf einel Aorfi^erl burd) Steigung unb ^Veranlagung fdjon in ber

aEerfrütjeften ^"9^"^ ^^ ^6"i 9Jtaa^e Dorfjerbeftimmt geroefen, roie bei ^.
2([§ Soljn eines urfprünglid) 3:^t)urn unb '3raji§'fd;en ^^oftbeamten , fpäteren

babifdjen ^^oftbirectiongrat§e§, ber fid) auc^ für 5taturroiffenfdjaften intereffirte

unb einer geiftig ^od) oeranlagten SJiutter, rourbe Sraun'S Steigung §ur

Sotanif fdjon fo früf) geroedt, ba^ er al§ fedj§jä§riger .tnabe bereite anfing,

fid) ein Herbarium anzulegen, roelc^e§ er, elf ^a^re o(t, fd;on auf naf)egu

4000 2{rten, roorunter allein 200 £rt)ptogamen, gebrad^t ^atte. £)er roieber»

l)olte 2Bol)nunggroed^fel be§ 9>ater§, roeldfjer in furjer 3eit »on 9tegengburg

nac^ ÄarUru^e, nac^ greiburg in Saben unb roieber nad^ ^arllru^e oerfe^t
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lourbe, gab bem jungen Sotanifer ©elegen^eit, t)erfcf)iebene Jlorengebiete

fennen ju lernen. Sefonber§ anregenb unb förbernb für bie ^enntni^ ber

'Tiatiw roirfte auf 33. ber g-reiburger ^rofeffor ber 6f)irurgie ^. 3tl. ©der,

ber if)n auf feinen ©treifereien in ben ©d^roarjroalb unb auf ben ^aiferftuf)!

mitnahm, raobei bann alleg gefammelt rourbe, roa^ an ^sflanjen, Qnfecten unb

g)iineralien ju I)aben raar. '^m % 1816 tarn 33., burd) ^rinatunterrid)!

üorbereitet, auf ba§ Sriceum in Harlgrul^e, mad)te aud^ in t)orfd;rift§mä|iger

3eit alle Glaffen befjelben burd;, ot)ne jebod; eine tiefere Slnregung für bie

2Biffenfdjaften feiteng ber ©d)ule erfa()ren gu ()aben. gelbft ber naturroiffen=

fdjaftlidje Se^rer, ber ©irector be§ gro^^erjoglid^en ^taturaliencabinet^ kaxi

ef)riftian ©melin jog if)n burd; bie trodne 3>ortrag§roeife roenig an, nu^te

i§m aber burd; Ueberlaffung feiner 33ibliotl)ef. ^ag roic^tigfte ^"yörberungg^

mittel für feine botanifd;e 2(u§bilbung bilbeten feine ;^al;lreic^en botanifd;en

©jcurfionen, bie er meift allein, nur mitunter »on einzelnen augern)äf)lten

3)iitfd;ülern begleitet, an allen freien 9iad;mittagen unternaf)m. ©ef)r balb

be()errfd;te 33. grünbli(^ bie ^U;anerogamenfIora be« babifd;en Sanbeg unb

roanbte fid) bann bem ©tubium ber 93ioofe, 3'arne, A-led;ten unb ^Ulje 5U,

bei beren ^eftimmung if)n ein fleineg 5^ürnberger '^Jcifrofcop unb ber freunb=

lid^e 33eirat^ ber 3{pot^efer 5)iär!Iin in 2öie§lod;, Aunf in ®efree§ im

gid;telgebirge unb ^rud; in ^^eibrüden unterftü^ten. ©eftü^t auf feine un=

gen)ör;nlid;en ^enntniffe trat 33. noc^ aU ©d)üler mit nielen ber angefe^enften

äotanifer beg Sn= unb Stu^Ionbeg in Xaufd;nerfef)r unb 33riefn)ed;fet unb

manche neue, bamalg »on i^m entbedte 3(rt trägt feinen 3flamen, roie Chara

Braunii, Orthotrichum Braunii, Aspidium Braunii. 2tud; feine erfte Iittera=

rifc^e 9.^eröffentlid;ung , ber 1821 in ber „Alora" erfd;ienene Stuffa^: „33e=

merfungen über einige Sebermoofe", fällt noc^ in feine Spceumgjeit, beggleic^en

ein im folgenben 3al;re ebenbort abgebrudter : „lieber Oxalis comicnlata unb

stricta", foroie eine ßorrefponben^ über ^flanjen beg babifd;en 2anbeg, fo ba^

bem fed;sel)njäf)rigen jungen 'DJianne bei feinem erften ©intreten in bie Deffent=

Iid)feit oon bem Herausgeber ber Jlora, Dr. ^. ^oppe, ein au^erorbentlid^

günftigeg ^^rognoftifon auggeftettt werben tonnte, ^m Dctober 1824 bejog

S. bie Unioerfität ^eibelberg, um, bem 2Bunfd)e be§ a>ater§ folgenb, 53tebicin

5U ftubiren. 3)em äußeren ftubentifd;en Seben abI;oIb, concentrirte 33. feine

ganje ^roft auf feine ©tubien, in meieren nad; wie uor 33otanif bie erfte

©teile einnahm, ©eine Se^rer barin roarcn Sifd)off, 3)ierBad; unb ©d^eloer.

2lIImäf)Iid^ fammelte er einen ^rei§ gleid)ftrebenber ^reunbe um fid^, unter

benen cor allen ber ©d^roeiser Souig Stgaffi^ unb ber Sabenfer J^arl g-riebrid;

©d;imper auf 33raun'§ ©ntroidlungggang beftimmenb eingercirft ^aben. 33eibe

roaren §od)begabte 9Jiänner. Sfgaffis, mit oorjüglidien .^enntniffen, namentli^

in ber Zoologie auSgeftattet , nur raenig jünger mie S, , raar eine Ueben§=

roürbige, fid; äffen SBer^ältniffen Ieid;t anpaffenbe ^serfönlid;!eit , beren frö()=

Iid;e§ "2Befen auf ben mel)r ftiffen unb in fic^ geteerten 33. einen i)ortl)ei(()aften

@inf(uf, übte, ©päter mürbe er burd; feine Sßer^eirat^ung mit einer ©d;roefter

33raun'§ beffen ©d;niager. I^axl ©d;imper, gang ungemöfinlid; für natur=

raiffenf(^aftlid;e ^etrad;tungen begabt unb aud; pf)iloIogifd; tüd;tig gefc§u(t,

mar »on fprü^enbem ©eift unb anwerft rebegeroanbt. Seiber mar fein (St;arafter

nid;t gucerläffig unb ftetig, fo ba^ ber juerft innige Jreunbfd^aftsbunb mit

33. fpäter gu einem 33rud;e führte, unter bem le^terer nid^t nur perfönlii^

litt, ber auc^ nad;t[;eilig für bie botanifd;e 2Biffenfd)aft geroorben ift. 3)iit

33eginn be§ SinterfemefterS 1827 fiebelte S. gufammen mit Stgaffij nad;

9)tünd;en über, burd; Dfen'g unb ©d;effing'§ 9tuf angej^ogen. ^axl ©^imper

folgte ben ^yreunben in 33egleitung feinet jüngeren 33ruber§ SBilijelm im
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folgenben ^a^re noc^ unb nun begann f)ier ein roifjenfc^aftlid^es Seben unter

ben brei ©enofjen, bie man balb bag Kleeblatt nannte, roie e§ feiten unter

fo jungen ©tubenten gum jroeiten 9)JaIe gefunben n)erben bürfte. ©ie be=

fcftränften fid; nid;t barauf, unter 2fu§nü|ung jeber verfügbaren 3eit, bie

oetfdjiebenften naturn)iffenfd)aftlidjen SSorlefungen gu f)ören — für ^. waren

9}?artiu§ unb ßuccarini bie befud)te[ten botanifd;en £eE)rer —
,

fonbern t)er=

anftalteten auf ©runb i^rer felbftänbigen ^-orfd^ungen regelmäßige SL^orträge

in if)rer 33ef)aufung, in meldten fie bie Slefultate i^rer Seobad)tungen fid)

gegenfeitig mitt()ei{ten unb if)re ßitteraturfenntniß gu förbern fud)ten. ^3^id^t

nur befreunbete ©tubenten §ogen fie in if)ren fleinen iRreiS, fclbft ^rofefforen

Ratten fie §u 3uf)örern, fo befonberS ben Slnatomen ^Döttinger, in beffen ^aufe

fie roolinten. S8. befd;äftigte fid; bamalg, burc^ ©d)imper'§ morpfjotogifci^e

^orfd^ungen angeregt, uorjugsmcife mit Unterfudjungen über SlattfteIIung§=

tier§ä(tniffe unb trug barüber »or. 2)ie ©rgebniffe feiner ©tubien bradjte er

unter bem^itel: „3Sergleic^enbe Unterfudjung über bie Drbnung ber ©d^uppen

an ben SCannengapfen, al§ Einleitung gur Unterfui^ung ber Slattftellung

überhaupt", in ben 2lcten ber Seopolbina, beren 9Jiitglieb er am 24. WHax

1830 geworben mar, in bemfelben ^a§re gum '3)rud. ©c^on cor 9}ottenbung

biefer Strbeit f)atte fid) S. 1829 burd} eine ©iffertation über Droband;e in

Tübingen ben ^octortitel erroorben. 3)ie 2lrbeit erfdjien nid;t felbftänbig, ift

aber ifjrem mefentlidjen ^n£)alte r\a<i) von Äodj in feiner "^-lova 2)eutfi^lanb'§

(1833) benu^t roorben. ®a§ ^afir 1831 oerlebte 33. gunäd;ft im nöterlidjen

^aufe in Äarl§rui)e, mit bem Drbnen feiner ©ammlungen unb mit eingetnen

botanifd^en Unterfudjungen befc^äftigt. ©ie SJcebicin wax attmä^ic^ gang in

ben ^intergrunb getreten. 2tud) al§ S8. im folgenben ^a^re mit feinem

jüngeren 33ruber Wiai, ber fic^ bem S3ergfad) roibmete, nad) $ari§ ging, roar

e§ auSfd^ließlic^ bie Sotanif, rocli^e if)n fjier feffelte. Unter ben frangöfifdjen

SSertretern biefer SBiffenfdjaft roaren e§ befonberS ®ecai§ne unb ^. 3. ©ap,

mit bencn er nerfe^rte; ferner madjte er bie S3efanntfdjaft üon 2lboIp^e unb

2((ejanbre Srogniart unb 2lbrien be l^uffieu, roeldje er öfter auf ©jcurfionen

begleitete unb non 93cirbel, !£urpin u. 21. ©aneben {)atte fid^ um i{)n unb

2(gaffig, ber bem ^reunbe fd)on »orauggeeilt roar, ein ^rei§ beutfd^er jugenb=

lid^er -jorfd^er gef^aart, ber, ä!f)nlidj roie in 9)iünd)en einen lebljaften roiffen=

fd)aftlid§en SSerfel^r unterl^ielt. 2Bäf)renb 33. nodj in ^arig roeilte, erging an

i^n ber ^tuf, eine Se^rerftette für ^flangen= unb 5lE)ieriEunbe an ber neu ge=

grünbeten poh)tec^nifdjen ©djule in ^arlgrul^e angunel^men. @r folgte bem=

felben unb trat nad) feiner diMk^x im '3)ecember 1832 bie ©teile an. ©e!^r

balb erhielt 53. ben $rofeffortitel, rourbe 2lffiftent am D^aturaliencabinet unb
1837 na6) ©melin'g 2:;obe beffen 9ca(^folger. ^m folgenben ^al)re übertrug

man i§m bel)ufg Slufbefferung feiner giemlid) färglid^en @innal)men bie ©teile

eineg britten Sibliot^efarg an ber §ofbibliotl)ef. 3"SW)ifcljen ^atte 33. aud;

feinen ;^au§ftanb gegrünbet. 3Siergel)n ^al)re Ijinburd), big Mai 1846, t)er=

roaltete 33. bie il)m annertrauten Slemter mit großer ^^flid^ttreue unb tro§

ga^lreidjer Slmtggefd^öfte unb mand^er trüben ©djidfalgfdjläge in feiner %a=

milie, roie fie ber '^o'ö feiner Arau, feiner ©Item unb eineg ^inbeg it)m

bradfjte, lag er mit unenblid^er 3(ugbauer feinen roiffenfd)aftlid^en g^orfd^ungen

ob. @g roar befonberg bie 9}torpl)oIogie ber ßljaraceen, ©quifetaceen, 9tl)igo=

carpeen neben ben fortgefe^ten morpl)ologifd;en ©tubien ber l)öl)eren ©eroädjfe,

foroie floriftifd^e unb ft)ftematifd)e 3trbeiten, bie ifin je^t aufg einge^enbftc be=

fd)äftigten. ^m S. 1845 rourbe 33. ber burc§ ^erleb'g 2;ob erlebigte Se^r=

ftu^l ber 33otanif an ber Uniüerfität ^^reiburg i. 33aben angetragen unb im
äRai beg folgenben ^alireg fiebelte er mit feiner Familie — er l)atte fid^ gum
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jroeiten 3KaIe oer^eiratljet — hai)in über. 3)ie 4V2 ^aijxt ungetrübter

©d^affenefraft, roelcfie 33. f)ier »erlebte, f)at er ftet§ al§ bie glücf(id)ften feine§

Sebene bejeic^net. 2)ie 5U genußreichen unb ergiebigen ßjcurfionen einlabenbe

Ijerrlid^e Diatur, ber Umgang mit bebeutenben ßoHegen, unter benen ber

3ooIoge Hi). n. Siebolb in erfter Sinic ftanb , brad)ten i^m reidjen geiftigen

©eroinn. o"r^i^i<i) fe()Ite es aud) r)ier nidjt an Störungen. S)ie tiefgreifenbften

bradjten bie Stürme ber Steoolution in 33aben, roä^renb roeld^er er, im ^afire

1849, ^^'rorector ber Uniuerfität mar. ^n biefer ©igenfdjaft gelang ei i^m,

bae bebeutenbe 33ermögen ber Unioerfität ber iE)m brol^enben S3efd)Iagnat)me

feitens ber renolutionären 9tegierung burd; lleberfü^rung nad) 53a)el 5U ent=

^iel^en. ©eine n)iffenfd)aftlid;en 2(rbeiten in g-reiburg galten üorne^mlid) ben

Characeen unb Sflgen. ©leidjjeitig erfd;ien um biefe 3eit fein berühmt ge=

raorbene§ 58ud) : „Setradjtungen über bie ©rfdjeinung ber SSerjüngung in ber

Otatur", roeldjeg §unä(^[t aU ^rorectorateprogramm 1849 t)eröffentlid)t rourbe,

bann jroei ^a§re fpäter als felbftänbigei SBer! im 33uc^^anbel l^erausfam

unb auc^ eine Heberfe^ung in§ @nglijd;e (1853) unb g-ranjöfifd^e (1851) er=

fal)ren ^at. 2(uf SSeranlaffung oon ^uftu§ v. 2iebig na^m S. im October

1850 bie S3erufung al§> ^^rofeffor ber Sotanif unb ^irector bes botanifd)en

©artend an ber Uniuerfität (Biegen an, roofelbft er inbefjen nur ein 2Öinter=

femefter oerblieb; benn fdpn im g-rüfijafir 1851 folgte er einem e^renoollen

iRuf in bie gleiche Stellung al§ S^ad^folger Sinf'g nad) Berlin, gu beffen

3(nnaf)me ifju ber berüf)mte ©eologe Seopolb n. 5Bud; burd) perfönlid)en 33efuc!^

in ©ießen neranlaßt [)atte. 2lm 15. 9}cai 1851 traf 33. mit feiner ja^lreidjen

g-amilie in ^Berlin ein unb üier S^age fpäter l^ielt er feine erfte 3>orlefung

an ber Uninerfität, lüomit er eine 52 Semefter f^inburdj fortgefe|te, nur feiten

unterbrodjene, an ©rfolgen reidje Sef}rtl^ätigfeit eröffnete. Tiod) in bemfelben

^af)re raäf^lte if}n bie älfabemie ber 2öiffenfd)aften 5U if}rem 9Jiitgliebe unb
übergab i^m ber interimiftifc^e ©irector be§ botan. ©artene, ber ßoologe

Sid^tenftein bie Seitung biefee ^snftitutee. Obrool bie 2Ser()ältniffe ber @roß=

ftabt einer fo anfprud)eIofen 9iatur raie berjenigen Sraun's roenig fgmpat^ifd;

waren, unb obrool bie mit feinem 2(mte nerbunbenen 33erroaltungsgef{^äfte

if)m roenig be()agten, fo i)at er boc^ fel)r balb burd; 2(nfpannung aller Gräfte

auf allen ©ebieten feines roeitoer.^roeigten Slrbeitsfelbes fid^ ein 2ßirfungggebiet

gefd}üffen unb einen ßrfolg errungen, ber feinem Diamen in ber botanifd;en

22iffcnfd;aft eine bauernbe Stätte fidjert. 3tad) nur furger ^ranfljeit enbete

ber 5lob 33raun's reid) gefegnete ^Ijätigfeit im 72. ^a^re feine§ Seben§.

S3ei ber 'l^ielfeitigfeit, roelc^e 33raun's Schaffen diarafterifirt, ift e« fdjroer,

feiner 33ebeutung ganj geredet 5U roerben. ©ine in fid) fjarmonifdj abgefd;loffene

^'latur, muß er als @elel}rter, aU 2el)rer unb aU 3Qienfd) gleidjmäßig be=

urtl)eilt roerben. ^nnerljalb ber 33otanif gibt es, bie @jperimentalpl)t)fioIogie

ausgenommen, feinen 3roeig, ben er nidjt burd) eigene 33eobad)tungen geförbert

ptte. ^n erfter Sinie aber roar fein JorfdjungSgebiet bie 9)iorpl)ologie. ®ie

fd^on erroäljnte 1830 oeröffentlid^te Unterfud)ung über bie Drbnung ber

Sd)uppen on ben STannenjapfen, ba§ 3fiefultat einge^enber, mit Sd)imper 5U=

fammen betriebener Stubien, roar grunblegenb für bie 3lu§bilbung ber Seigre

üon ber Slattftellung. 3unt erften TlaU rourbe l)kv in confequenter 2)urci^=

fül)rung bei meifterl)aft flarer ^arfteUungsform bie ©efe^mäßigfeit ber 2(uf-

einanberfolge feitlid^er Sljenorgane feftgetegt. 6§ rourbe nadjgeroiefen, baß

bai 2Bad^stl)um am Stengel in ber 9^id)tung einer ©djraubenlinie emporfteigt,

baß bie roefentlidjen 3]erfd)iebenl)eiten in ber Slattftellung burdj ba§ iSlaa^

ber feitlid;en 2(broeid)ung ober S^ioergenj ber Slätter bebingt finb unb \xd)

burd) einfädle mat^ematifc^e Jormcin, bie ^artialroertf)e bes ^ettenbrud^e^
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2 +!_ u. f. it). au§brü(fen laffen. 2lud) bte 33lattquirle 6eftef)en au§ blättern,

lueld^e in fd^raubiger ^-olge angelegt finb unb bei Sfufeinanberfolge üou Sofien

üerfd)iebener 33lattftettung gefdjieljt bieg in gefe^mä^iger SBeife. SBenn anä)

fpätere %ox\<i)^x , tüie ^ofmeifter unb jum 3:^[)eil Diägeli im einzelnen be=

grünbete 3(ugiftellungen gegen bie ©d}imper=33raun'fd)e Xfieorie erl)oben l)aben,

fo ift beren ©runblage bod) baburc^ unberül)rt geblieben, i^r n)iffenfd;aftüd)er

Sßertl; jebenfattg nid)t gejd)mälert roorben. 3" attem, was fic^ auf bie ©pro^=

folge be§ ^flan^enftods unb bie morpljologifdjen Sßerljältniffe ber S3lüt^e

be?iief)t, ift 33. erfte Stutorität geblieben. Seiber max er nid^t xml)x ba^u

gefommen, eine ?^ortfe|ung feiner Hauptarbeit in ben 3)rurf ju geben. S^^
größten SCl^eil rourbe er baran ge()inbert burd) baö eigentf)ümli^e 33er§alten

!5d;imper'§ i^m gegenüber, Se^terer (jatte auf ber 'Jcaturforfc^eroerfammlung

in (Stuttgart 1834 einen SSortrag über bie St^tjeorie ber 33Iattftettung gehalten,

einen Seridjt barüber aber nic^t «erfaßt. 31I§ enbli(^ 33. in feiner flaren

Söeife in ber ^lora 1835 über biefe ?^'rage referirte, füi)lte fid; ©c^imper in

fa(fd)em ^rioritätSgefü^I baburd) üerle^t. @r ceranla^te ^. ju einer @r=

flärung, in n)eld)er biefer bent ^-reunbe felbftloS ben ^auptantfieil an ber

2{u§bilbung ber 33Iattftettung§Ief)re juerfannte. Dbrool nun ©d^imper fpäter

nie etroaS 93torpJ)oIogifd)eö pubücirt ijat, fo bulbete er bod^ aud; feine 3Ser=

öffentlid^ung Sraun'S, bie fi(^ auf i^re gemeinfame Slrbeit bejog, ba er barin

eine SSerle^ung ber ^-reunbfc^aft erblidfte. ©o bleibt e§ benn gu bebauern,

ba^ ba§ überreid()e SJJaterial, roeld^eS jum %^tH hnxd) beibe j^orfd^er, ^u einem

fel)r großen S^^eil aber burd; 33. allein jufammengetragen mar, nie feiten^ beS

festeren ber Deffentli(^feit übergeben njorben ift. Ueber^aupt ift e§ eine, ben

J^orfc^er roie ben 9JJenf(^en 33raun gleichmäßig fenn§eid)nenbe @rfd;einung, ba|

er in feinen tlnterfud;ungen fid^ nie genug t^un tonnte unb fc^roer gur 3]er=

öffentlid)ung fd^ritt, baß er aber bie 3"i^üd)te feine§ ©d^affenä Kollegen, g-reun=

ben, ©d;ülern mit feltener llneigennü^igfeit jur SSerfügung ftellte. 2(nbere

morp^ologifd^e fragen, über bie 33. in 3Sorträgen auf ben 5Raturforfd)en)er=

fammlungen in ^-reiburg (1838) unb 9Jtaing (1842) berid;tete, §anbeln über

gefe^mäßige ^rel)ung im ^flan^enreid) (g-lora 1839), über bie ©tettung ber

Arud)tblätter (ebenbort), über bie ^ac|§tf)um§t)ert)ältniffe ber ^flangen in

i()rer 2(nn)enbung auf Unterfc^eibung unb ©ruppirung ber ©pejieg (^eric^t

b. 3)tainjer 9taturforfd)erüerf. 1843) unb über ©pmmetrie im ^flan^enreid^e

{ebenbort), roorin er §uerft ben 33egriff be§ 399on^orpl)i§mu§ feftftellte. ©ine

©c^rift 33raun'§, meldte roegen ber in if)r entl)altenen neuen unb allgemeinen

@efid)t§punfte großeg Stuffe^cn erregte, roar bie in ben 3lbf)anblungen ber

33erliner 2(fabemie 1853 abgebrudte: „35ag ^nbioibuum ber ^flange in feinem

3Serl)ältniß .^ur ©pejies. ©enerationefolge, ®eneration§n)ed;fel unb ®ene=

rationöoertljeilung ber ^^flanje". @r fommt ^ierin ju bem ©rgebniß, baß

ba§ pflanjlidje ^nbiüibuum bie ^nofpe ober ber ©proß fei. S)ie Slrbeit ift

über nod) barum oon erl)öl)ter 33ebeutung, roeil fid; in i§r ber befonbere

n)iffenfd;aftlidl)e ©tanbpunft 33raun'g, bie il)m eigne 2lrt gu beobad^ten unb

aug bem 33eobad^teten ©^lüffe gu gießen, ausfpric^t, eine 3(rt, meldte in feiner

pt)ilofop^ifd^en 3)urd)bilbung murjelt. 2llg ©d)üler ©c^etting'S, ben er groar

fdjä^te, ol)ne jebod) beffen naturpl)ilofop^ifd)er 9tid)tung blinblingS gu folgen,

l)ielt 33. baran feft, baß bie 5catur t)on bem göttlid^en ©eifte, beffen fd^öpfe*

rifd)er .^'raft %U^§ fein @ntftel)en cerbanft, in il)rem ©ntmidlungggange plan=

mäßig geleitet werbe. 3ii3öi^ muffen alle 2(eußerungen beö Sebenl nad^

med}anifd)en ©efe^en erfolgen, feine Slufgaben unb ^iele aber gehören einem

f)ö§eren ©ebiete an. 2)ie (jntn)idlung§gefd)id^te ift roo^l ein raertliüoffeg
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miittel §ur Deutung morpl)otogifc^er %i)atiad)zn, fie barf aber, ba fie alle

©tabtert ber (^nttoidflung umfaffen mu^, nid^t blofj insofern ma^gebenb fein,

al§ ber 2tnfang bie nad/folgenben ©d^ritte beleuchtet, fonbern aud) umgefet)rt,

infofern ba§ ^iel einen '3d)Iut5 auf bie t)orau§gel)enben juläfjt. ®iefe @runb=

gebauten fef)ren roieberfpit in feinen ©d^riften unb feinen ja^Ireid)en SJorträgen

unb 9feben luieber. ©o beifpiel^roeife in ber 9tebe: „Ueber bie ^ebeutung ber 'OJior=

p^ologie" unb „Ueber bie ^ebeutung ber ©ntroictlung in ber'9?aturgefd)id;te", beibe

gur Aeier be§ ©tiftunggtage§ ber militärärjitlici^en Silbung^anftalt ber (jeutigen

^aifer 9ÖiI^eIm§-3(fabemie 1862 unb 1872 gef)alten, ferner in ber 9lebe bei

feinem Gintritt in bie pf)iIofopf)ifci^e ^yacultät ^u Berlin uom 14. 3Jiär§ 1855
„Ueber ben ^wfßntmen^ang ber naturroiffenfc^aftlid)en ^igjiplinen unter fid)

unb mit ber SBiffenfdjaft im affgemeinen". S)amit befennt fid^ 33. al§ ein

entfd)iebener ©egner ber pf)t)fifalifdj=med^anifc^en 'Jiaturauffaffung unb ftimmte

aud) ber 2el)re 2)ariüin'g nur in bebingter äÖeife bei. @r na^m ^roar mit

berfelben bie SSariation ber 2trten im Soufe ber 3eit an, glaubte ober beren

Urfad}e nirfjt in äußeren 3«föffigfeiten ober im Kampfe um§ ©afein, fonbern

in einem inneren ^i^riebe nad^ fortfdjreitenber 3SerDofffommnung fud;en ^u

muffen, ^^on pl)iIofopf)ifc^em ©eifte burd)brungen ift aud) eine anbcre be=

"beutenbe ©d^rift ^raun'g, meiere ju feinen p ^i;fioIogifd)en 2lrbeiten f)inüber=

leitet. &§ ift bieg ba§ ebenfalls f(^on erroäfinte 2Ber!: „Ueber bie SSerjüngung

in ber Statur u.
f. vo." Unter bem @efid^t§punfte einer ftetigen SSerjüngung

im organifc^en 9teid^e befprid^t er barin bie ©rfd^einung beg 3Serge§eng unb

ber 9Jeubiibung nid)t nur oon 33lättern, ©proffen unb S^ergroeigungSformen,

fonbern aud^ im 2BadjStl)um ber 3ßtte felbft, roofür er ja^Ireid^e neue 2:^^at=

fod)en, namentlid) in ber (Sntn)idlung§gefd)i^te oon 2(Igen beibringt unb felbft

auf pa(äontoIogifd)e ?voi^w^^" §urüdEgreift. S. gab {)ier ^uerft tion jroei Spiro-

gyra-2lrten eine genauere ©arfteffung ber ^^eit^eilung einer fernf)altigen

3effe, präcifirte übert)aupt erft ftreng ben ^ßtt^i^Bnff wnb fteffte äffe big ba^in

befannt geroorbenen ^Jiobalitäten in ber ^ßß^i^^ii^iQ fpftematifd^ unb über=

fic^tlid) sufammen. Ueberijaupt i^atzn feine Aorfd^ungen über niebere 2(lgen,

namentlid) über beren ©d^roärmfporenbilbung roefentlid) jur 33egrünbung ber

mobernen ^eff^nl^efli^e beigetragen unb auf ben ©ntraidlungSgang ber ^()affo=

piepten neues Sidjt geroorfen. 3u ben iüid)ti9ften l^ier^in ^u red)neitben 3Ser=

öffentlid^ungen Sraun'S gel)ört aud) feine urfprünglid^ al^^ 3)iffertation bei

feinem Eintritt in bie berliner p^ilofopl)ifd)e Aßcultät am 17. 93iär§ 1855

üerfa^te, fpäter al§ felbftänbigeS 9ßerf erfd)ienene Strbett: „De algis uni-

cellularibus nonnullis novis vel minus cognitis praemissis observationibus

de algis unicellularibus in genere", ber 6 !Jafeln beigegeben finb. 2)ie

^rpptogamen finb ein beüorgugteS 2lrbeit§felb Sraun'S geblieben unb auc^ in

f^ftematifdjer ^ejie^ung ©egenftanb ja§lreid)er 2lb^anblungen geroorben. ©eine

S3earbeitungen ber Characeen, Equisetaceen, Marsiliaceen, ber Isoeten unb
Ophioglosseen, bie in ben »erfd^iebenften ^ublicationen non ben jbrei^iger

^a^ren an bis an fein SebenSenbe l)in jerftreut fid; üorfinben, jeigen burd()

bie ©d)ärfe in ber ßl^aratterifirung ber ©pejieS unb ber Umgrenzung ber

natürlid[)en 58erroanbtfd)aftSbe,3iiel)ungen ben l)erDorragenben ©i)ftematil'er. 2lud)

an ber Verausgabe »on ©ammlungen getrodneter unb rid)tig beftimmter

^flanjen, beren 9i>ertt) er ftetS betonte, betl)eiligte er fid) gern unb reidtilid^,

fo an Klo|fd)'S Herbarium mycologicum , an 9iabenf)orft'S Sllgen ©ad)fenS

unb Stlgen GuropaS. Mx letztere lieferte 33. 1876 bie 2)efaben 246—48,
bie Sllgen ber ®en3äd)S^äufer entfjaltenb. ^Dtit S^iaben^orft unb ©ti^enberger

gab er 1867 bie Characeae europaeae ^erauS. 3" uneigennüfeigfter 2öeife

fteffte er fein reid[)eS iliaterial unb feine jaljlreid^en morpl)ologifd[)en Seobad^=
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tungen 2)ött jur iserfügung für beffen r^einifdie ^ioxa (1843) unb Jlora

Dort SSaben (1857—62) unb überlief 2tfdjerfon für bie A-loxa ron 33ranben=

bürg feine 33earkitung be§ natürlichen ©t)ftem§, n)eld)eg er felbft fonft

nirgenb« oeröffehtlidjt i)at. 2)ie merfroürbige, im 3:^ierreid^e längft befannte

X^atfadje ber ^art^enogeneft§ lenfte Sraun'g 2(ufmerffamfeit auf äf)nlid)e

©rfd^einungen in ber ^sflanjenroelt. @r trug im Dctober 1856 in ber berliner

Slfabemie über ^art§enogenefi§ ber ^flan^en oor (9Jionat§berid)te 1857), au^-

gel^enb »on ^eobadjtungen, meldte er an Caelebogyne ilicifolia unb Chara
crinita gemacht Ijatte. ©eine juerft üon einigen gorfc^ern angejroeifelten

?^unbe rourben burd; fpätere Unterfud)ungen be ®ari)'g beftätigt unb burd;

neue von ^sring6f)eim an Saprolegnia-2(rten conftatirte ^^-ätte ermeitert. 3(U
3iad)trag ju feiner 2lbJ)anblung über ^^ortl)enogenefig lieferte 33. im 9)tär§

1859 eine 3trbeit „Ueber ^olpembrponie unb Keimung oon Caelebogyne"

(2lb§. b. berliner Slfab.). 2(ud) ber ©eologie unb Paläontologie, ju beren

©tubium i^m fc^on feine ^arlsruf)er ©teHung ®elegenl)eit bot, i)at S. fein

^ntereffe ftetg bercafjrt. ©eine XXnterfud)ungen über bie SCertiärconc^rilien beg

SJiainjer 33ec!eng (33erid^t b. 5?aturforfc^eroerf. in 3)iaing 1843) unb über bie

SCertiärflora Don Oeningen (Seon^arb u. Sraun, 9ieueg ^ai)rbuc^ 1845)

fanben allgemeine Stnerfennung. Sßiele feiner in biefeg ©ebiet einfd;Iagenben

33eobad^tungen rufjen aber and) nod) unüeröffentlid)t in feinen l^interlaffenen

3Jianufcripten. 3'ür bie 33ird)oro=.!r)oI^enborff'fd;e ©ammlung gemeint)erftänb=

lidier it)iffenfc§aftlid)er S>orträge (IV, ©erie, Jpeft 94, 1870) fdjrieb er einen

Strtifel über bie ©iSgeit ber @rbe.

5teben bem ?yorfc|er 33. oerbient aber aud) öer Se^rer oollfte SSürbigung,

roie er benn aud^ felbft fein 2el)ramt in ben 3?orbergrunb feiner 3:;^ätigfeit

ftettte. ®r lag, feiner Süt ber einzige Drbinoriug für S3otanif, über ba§

gefammte ©ebiet biefer SKiffenfd^aft. ©tetg forgfältig üorbereitet, feinen 2Sor=

trag burd) ja^lreid^e ©emonftrationen erläuternb , raupte er nid)t nur bur(^

bie Älar^eit unb ©ebanf'entiefe feiner Siebe, bie üu§ bem ©runbe eines feiten

reidjen 3Biffen§ fc^öpfte, feine ©d)üler ju feffeln; es mar oielmel^r bie ganje

^f^erfönlid)feit 53raun'g, feine ftet§ auf ben allgemeinen 3ufammen§ang ge=

rid)tete ibeale Sluffaffunggroeife ber 'Jtatur unb nidjt jule^t aud^ ber ©inbrucf

feines (iebenSroürbigen 2Befen§ unb feiner fpmpatl^ifdjen äußeren ©eftalt,

meldte in Stffen, bie i^m ju %ü^^n gefeffen, bag ©efü^I ^o^er äJere^rung für

ben feltenen SJtann erroecften. S, begnügte fid) aber nidjt bamit feine S>or=

kfungen mit f)öd)fter ©eroiffenfiaftigfeit, felbft unter 'Jtidjtadjtung feiner in

ben legten ^abren fdjroanfenben ©efunb^eit abjufialten, er mar aud) fonft

feinen g-reunben unb ©^ülern unb fei eg bem jüngften ©tubenten, ein treuer

unb roo^lroollenber Seratfier. 33. befa^ bie g-ä§igfeit, naturroiffenfdjaftlid^e

J-ragen im freien Siortrage allgemein intereffant ju bel)anbeln im Ijofien ©rabe..

@r mar be§l)alb in ben ja^lreid)cn naturn)iffenfd;aftlid)en S^ereinen unb ©e=

fettfd^aften, beren 93iitglieb unb l)äufiger 2eiter er mar, ein fe^r gefud;ter unb

beliebter Stebner. Dbrool i^m bie mit feinem 2(mte oerbunbenen SSermaltungi-

gefdjäfte ftetg läftig roaren , ba fie il)m bie 3eit für feine Unterfud)ungen

türmten, fam er il)nen bod) mit peinlid)fter ©en)iffenl)aftigfeit nad; unb lie^

e§ babei roeber an praftifdjem Urtiieil, nod), mo eg nötl)ig mar, an ^t^txq^Uii

fel)Ien. SBie er ber g-reiburger Unioerfität ba§ bebrof)te SSermögen ju er=

galten mu^te, ift fd)on erroäl)nt roorben; ebenfo fam er feinen birectorialeit

33efugniffen , bie befonberg in 33erlin einen er§eblid)en Umfang annahmen,,

mit Umfid)t unb ©rfolg nad), S)er 33erliner botanifd^e ©arten ift roä^renb

feiner ä>ern)altung faft um ba§ doppelte oergrö^ert roorben unb neue @e^

roäd)gl)äufer, barunter ein ftattlid)eg ^;palmen^au§ finb erbaut roorben. ^reili^!)*
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fonnte er für fid; foI6[t bie ©riartgung einer 3(mt§n.iof)nung erft in feinen

(efetcn 2e6eni|at)ren unb aud) nur in bcfd;eibener /"yorm burd)fe§en. Den 93au

eine^ botanifd)en SJtufeums §ur 2(ufnaf)me bcr umfangrcid)en Sammlungen,
worauf er ftets gebrungeu unb roofür bie "iUäne fdjon fertig uorlagen, Ijat er

felbft nidjt mefjr erlebt. 2)er ^odjbegabte 2el)rer unb unermüblidje ^'vorfd)er

mar and) ein ebler 'Ilcenfc^. ©elbft miffenfd)aftlid)e ©egner, bereu er jeboc^

nidjt üiele I)atte, mad)ten ^alt cor feiner fittlidjen -|>erfönlid)feit. I)ie fd)roeren

Seiben, meiere fein (yttntilienleben trafen, ba er fünf »on feinen elf Äinbern

au§ ^roei d'^en, bie erfte ©attin unb ben Sdjroiegerfo^n, ben 33otanifer

3[lietteniu§, oor fid) in§ ®rab ftnfen fa^, unb feine eignen jum 3:^eil fc^roeren

.^ranf^eiten ertrug er mit einer ?^affung, roie fie nur roa[)re ^^()iIofopf)ie

unb tiefes re(igiöfe§ ®efü()I geben fönnen. S^teid^e raiffenfd;afttid)e Schöße t}at

33. bei feinem Jobe fjinterloffen. Sie mürben fämmtlid) oom preu^ifd)en

Staate erroorben unb ^roar ein morp§ologifd)e§ .§erbar oon 43 'OJiappen,

melc^eg bie oon S. gefammelten , morpfjologifd) intereffanten Dbjecte fammt
ben üon ^^rofeffor o. 2eonf)arbi ju ^-l^rag ^interlaffenen Sammlungen gleid^en

6^arafter§ umfa|t, ferner bas eigentUd)e -^>f(an5enl^erbar oon 303 ?5'^^cife(n

^|anerogamen unb 136 ^ya^cifeln ^ri)ptogamen, unter meldten (enteren bie

Characeen oon feltener i^ottftänbigfeit finb. Sie finb fpäter oon '^Jorbfteb

bearbeitet roorben. 2(ußerbem mürben ^raun'g raiffenfc^aftlid;e 93ianufcripte

im i^. 1879 oon ber 2(fabemie ber 2Öiffenfd)aften erroorben unb bem berliner

.Hönigl. Herbarium mit ber 3SerpfIidjtung übergeben, biefelben gefonbert auf=

§uberoaf)ren unb ben J-ad^gelefirten jugänglid^ ju machen.

^iJefroIoge: 6. 31tetteniu§ in 2(b^anblungen b. Seopolbina XIII. —
91. Sa^parp, %loxa 1877. — £. ^ni), 'l^irdjoro u. §oI^enborff'§ Sammt.
Xni. Serie, §eft 301. — Slfd^erfon , Dcationaljeitung, Sßertin, 13. 2(pril

1877. — S. D)(etteniu§, 31. S3raun'§ Seben. — Sad)§, ©efd). b. 53otanif.

©. 2öunfd)mann.
S3riIUn: § einrieb S., 9Jialer unb ^Iluftrator, geboren am 25. 2(uguft

1852 §u iftirdjiieim unter ^ed in Söürttemberg. Sein Sßater, roelc^er bamal§

9tector ber Sateinfdjule bafelbft roar, ftarb 1859 aU 5Decan gu SBelg^eim;

bie 5Jiutter begrünbete ein ^öc^terpenfionat ^lu Stuttgart 1859, roofelbft S.
bie @Iemcntarf{^ule unb ba§ ©ijmnafium unb oon 1867 an bie ^unftfdjule be=

fudjte. Qm ^. 1870 begab er fid) nadj Seban, um feinen franfen Sruber

aufjufud^en; im folgenben ^af)re überfiebelte er auf bie 9)Uind)ener 3{{'abemie

unb malte bafelbft einige fleine ©enrebilber (1872), aud; mit lanbfd^aftlid)em

|)intergrunbe unb betljeiligte fid) bei einer ßoncurrenj für ein Stltarbilb nad)

5laifer§lautern. ^n ber frö^lic^en ßünftlergefellfci^aft „SlUotria" mar er balb

„Spiritus regens" unb entfaltete in ber „Äneipseitung" feinen ^umor mit ben

mutl)roiffigften 3eid;nungen unb Sd;öpfungen, inebefonbere in Jorm oon Sil=

l)Ouetten, meiere er mit einer 5}kifterf(^aft a la ^onerofa befjanbelte. ^n
bicfer „Sc^roarjfunft" lieferte er balb fet)r er^eblidje ^Beiträge für bie „5liegen=

ben Blätter" unb bie ?Oiünd)ener Silberbogen (dlxn. 902, 931 unb 937) mit

einer Sic^er^eit unb Sdjönlieit ber ßonturen, roeld;e atte Slnerfennung oer=

bient. 2tm liebften bel)anbelte er ^inberfpiele unb 2Bei^nac^t»jubel; aud) fd)uf

er Titelblätter mit 2lrabe§fen §ur 3^itfd;rift „2>om %d'a jum 5Jceer" (1883,

1884). 3" ©mma Sabbey: „©in '^ai)x in 9Jiär(^en" aquareHirte er §n)ölf

Silber, roeld;e in Jarbenbrud reprobucirt rourben; für J-ran^ £ipperl)eibe in

Serlin jeid^nete er jmanjig Sdjroarjbilber in „©ruft unb Sdierj" (mzldje. ber

liebengroürbige ^einrid) Seibel mit Werfen auSftaffirte) unb mit Jvel)renbad^

unb ^atl }^x'6i)lxd) ba§ anmutl)ige „StUerlei", ebenfo bie pu^igen Minberbilber

„3Bi|t i^r, roa§ id^ meine", bann ein „Sil§ouetten=2Hbum ?,u t^eineg Siebern"

SlUflem. beutfc^e »iogrop^ie. XLVII. 13
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(^Berlin) unb §u Dtto Sann'^ ,ß\xxt" (9JJünd)en). 2)amit max fetner l^eiter

anfpredjenben ä^ätiöfeit leiber ein früt}eg ßnbe gefegt. T)er ©ommer 1890

brad)te i!)n ju Dr. ?"vifdjer in bie 9ierüen[)eilanftalt bei J^onftanj, leiblid^ ^er=

geftefft ga[tete er bei feinem Srnber in ßalra, ftarb aber oöHig geifteSfranf in

©öppingen am 30. 2luguft 1892.

©in furger 9iad^ruf im 2ln§eiger ber 5)iünd;ener ^ünftler = ®enoffen=

fd)aft, 3tr. 22 oom 28. September 1892. ^t)ac. ^ollanb.

Jörmin: ^fabelta 33., :3ugenbfc^riftftetterin, geboren am 12. 2)ecember

1815 ju gettingen im 9Jiinbelt[)ale (©djroaben) aU bie ^^odjter eineg 3^enten=

ceriüaltcrS bes ©rafen ©djenf v. ©tauffenberg , geno| nad) bem 3:;obe be§

9?ater§ (1827) i^re ©r^iefjung bei ben ©nglifc^en g-räulein §u 2lug§burg,

roibmete ftd) bem £e()rfad} unb erl)ielt 1837 eine Slnftettung an ber 3?olf§=

fd^ule §u 9Zeuburg a. $D. 2)ie Uebergabe ber Slnftalt an flöfterlid^e Seitung

bradjte für ^fabella 33. ben früfien 9ftuJ)eftanb. ^^re reid^en @rfof)rungen,

roie man ju ber ^eranblüf)enben ^ugenb fpred^en muffe, »erarbeitete fie mit

ber /^eber. Slein geringerer al§ ber befannte 3soIflfd;riftfteIIer Sf)riftop^ von

©d^mib beüorroortete %tL ^fabella 33rüun'§ „33ilber aus ber 9iatur" (1849)

für bie Utterarifdje 2ßelt. darauf folgten „S3ilber au§ ber beutfdjen @e=

fc^icf)te" unb „Anleine ®efd)id)ten" (1851), raomit fie i^ren guten '}tamen

begrünbete, tiefer gemann balb ben roeiteften Umfang, al§ ber 33u(^l)änbler

(B. ©d^eitlin in Stuttgart ben iserlag i§rer ©djriften unb bie Verausgabe

einer 3eitfd)rift für bie fleine Söelt, ber fd^ön ittuftrirten „^ugenbblätter",

übernaJjm. 2(ud) erfdjienen in rafd)er Aolge bie „©efc^ic^ten für ^inber",

ba§ föftüdje 33ud; über „3)a§ liebe 33rob", „'©rrainS Öilberbud;", bie „Kinber=

ftube", ber „Siebergru^", „5JcutterIiebe unb 33tuttertreue", bag „33ater unfer"

unb ber „@rüne 2öalb" — roafire '']>erlen ber ^ugenblitteratur, roeldje mit

trefflidjen 33ilbern non Dffterbinger, ^erbinanb 3ftotl)bart u. 21. auggeftattet

TOurben. ©eit 1854 in 3}iünd;en, begann l^f^beffa 33. bie umfaffenben 3Sor=

bcreitungen für iljre „^ugeubblätter", gemann bie beften Üiamen al§> 3)itt=

arbeiter, oon meldjen balb bie meiften in ein mirflid; innige^ ^ufairintenroirifen

mit ber 9tebaction geriet^en. 2ßer il)r nä^er trat, rourbe geroi^ non ^oä)=

ac^tung erfüllt, roie gielbercufjt , au§bauernb unb ftrenge fie iljre 2(ufgabe

na^m, roie fie bie ®el)ülfen fdjulte unb nerftänbni^innig tl)reg fritif(^en 2(mte§

rcaitete. „Slffe, bie if)r bamalg bie §anb boten, r)atten @elegenl)eit, bie

©d^ärfe i^re§ 3>erftanbe§, ben fidleren unb feinen %act unb 33lid i^reS

©eifteg 5U beraunbern. ^n i§rem fleinen ©alon trafen fidt) oft ®i(^ter,

^ünftler unb ©eleljrte; eg entroidelte fic§ jroifdjen ben meiften jur ^id;terin

eine roaljre, bauernbe Jreunbfdjaft." 2)arunter befanben fid; ber eble ©raf

%xani V. ^occi, %x. o. 5lobelI, griebrid) ©ütt, (^manml o. ©eibel, ilat^orina

S>ieg u. f. m. ^rinje^ Sllejanbra t)on 33aiern (geboren am 26. Stuguft 1826,

t am 8. 3Jiai 1875), n)eld;e, mit fd)önem 5talent begabt, gerne fd^riftftellerte

unb ben ©rtrag i^rer ^^-eber ^u ifiren ftittgeübten Sßerfen ber ß^aritag t)er=

TOenbete, ermäljlte unfere Igföbetta 33. §u ifjrem poetifd^en ©eroiffengratl) unb

ßenfor, mit ber augbrüdlidjen 25ottmad)t, il)ren fritifdjen ©tift rüdfic^tglog

unb unbarmljergig gu gebraud)en. ©päter fam bie 'l^rinje^ 3:^erefe üon

Saiern unb gab mit i^rem „2tugflug nad^ 2:unig" (1880) eine fo reife ^robe

i^rcg ©djriftftellerberufeg, meldten fie alsbalb in i^ren folgenben et^nograpi)_i=

fd)en Sßerfen glänjenb beraäl^rte. 3wl<^^t betrat aud) nod^ bie i f. ©r^ljerjogin

9Jiarie SSalerie unter ber Slegibe ber grünen „^ugenbblätter" ben SBeg in bie

Deffentlidjfeit unb ^roar fo feften unb fidjeren ©c|ritteg, roeldjer bem burd; fo

5al)lreid)e, augge,^eid;nete ©djriftfteller gefdjmüdten faiferlid^en ^abgburg nur

gur @l)re gereidjte. ^ai)x^ g-reunbfi^aft »erbanb bie S)id)terin mit ber eblen
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g'amitie ü. ÄncbeI=S)öben^, rooburd^ fidj bie ©elegen^eit ergab, mittetft Steifen

in ^^reu^en unb Sommern nidjt allein i(}ren ®efxd;t€frei§ ;^u erraeitern, fon=

bern neue 33e5ie()unflen , 5. 33. in X)üffeIborf, roo ^sfabeffa S. unter anberen

audj bie Jreunbfdjoft be§ l"lialer§ Äa^par 'Sd^euren geroann, anjutnüpfen.

@leid)e 2(ufna^me fanb ^fabella in ber 5"omt(ie be§ ruffifd^en ^rin^en t)on

Clbenburg, roeldje fie roie ein ^inb be§ .^aufee auf fleineren Steifen unb

(Sommerfrifdjen , ja fogar bii 95tarri^ al§ ^od^roifffommener @aft begleitete,

^sm liofjen ^aufe be§ ^ringen Subroig oon ^aicrn, inc-befonbere üon beffen

leutfeliger ©emafjlin , rourbe bie 3)id)terin roie eine ^'yreunbin befjanbelt unb

bie fleinen ^H-in^en unb ^^^rin^effinnen jubelten jcbe§ Wial bei „3;'ante '^\a=

'btUa^§'" ©rfdjcinen. ^er,^og -}J(aj:imiIian oon S3aiern fenbete il)r bie gro^e

golbene 5Jiebaiffe. 2tl§ roafjrer '^srotector ber „^ugenbblätter" erfd^ien .^önig

Subroig II., roeld^er, fdjon im früfieftcn Stiter mit ben ©(^riften ^fabetta

Sraun'e tiertraut, bei jeber ©elegenfjeit bie ^erau§gcberin feiner ^ulb t)er=

fidierte. ^.fabella 23. mar nid)t allein unter ben ©rften, meldje burd) bie

Subroigsmebaitte für ^unft unb äßiffenfd^aft augge;(eid)net mürben, ber if)r

immerbar gnäbige ^önig eierte fie aud() burdj eine ©d^rififtetterpenfion, meiere

mefentlid) beitjalf, i()re burd; fd)roere Hranfl)eiten ^eimgefudjten legten 8eben5=

jadre erträglid)er gu geftalten. 2Öäf)renb man früfjer in bem fträflidjen SBa^ne

lebte, für bie ^ugenb fei gerabe§u atte§ gut genug, roagt je^t Siiemanb me()r

geringfd^ä^ig auf biefen anfd;einenb unbebeutenben Stebenjroeig ber Sitteratur

Ijerab^ubliden. S)a§ ©lud unb §eil ber ^amilie fjängt baüon ab, roie unb

roae bie ^inber lernen unb ob fie ju ^reib^augpflanj^en ober §u praftifd^en

unb magren SJienfc^en gebilbet roerben. 2)ie ^ugenblitteratur ift freilid; oieI=

fad^ ins ^raut gefd)offen unb nur 5U ^äufig über bie Ufer if)rer 33efugniffe

getreten. 2Sa§ ^fabella S. auf biefem ©ebiete leiftete, obrool alle i^re @r=

jeugniffe nic^t immer auf gleidjer ©tufe ber 3?ottenbung ftei)en, erroieg fid^

bod) immer at§ gute, edjte ^aueimannsfoft, roeldie, oon einem etf)ifc|en @e=

banfen ^eilfam burc^fäuert, bem (Seelenleben ber ^sugenb niemals eine mora=

lifd^e ;^snbigeftion bereitet. Ueberall (ad)t rot^badiger Sebengmutl) ^erau§ unb

ein ungefu(^ter, rooI)Itf)uenber §umor, ingbefonbere roenn fie in bie J-üHe i^rer

eigenen SebenSerinnerungen gri^, ein ©ebiet, auf roeld;em fie bei ^ung unb 2llt

bie gleiche 3:;§eilna§me roedte. ©ie entroarf rafc^ unb (eid)t, fdjrieb frö[)Iic^ im

©inbrud ber erften Sßärme, unterzog aber alle i()re ©rjeugniffe einer forg=

fäUigen %z\U unb Politur. Stiemale ermübete fie, ba§ J^i^t^ge einzureiben

unb in neuer 5"öffw"9 lieber aufjubauen. ©inige i^rer nädjften ?yreunbe,

roeldie ifjre ganje Begabung fannten unb fd;ä^ten, brangen oergeblid) in fie,

ba? engere ©ebiet ber fsugenbfdjriftftetterei 5U erweitern unb größere Stoffe oon

allgemeinem ^ntereffe üorjunef^men — fie roiberftanb jebod; immer, feft auf il^rem

einmal geroonnenen ^Territorium oerljarrenb. Sie l)iitte baä 3eug unb SJ^aterial

gehabt, weiteren g-lug gu roagen. äöenn fie biSroeilen im trauten ©efpräd^

ben ©c^a| i^rer drinnerungen erfd;lof5, fo famen eine ^ülle ber anjiel^enbften

©cfdnd)ten jum 55orfd^ein, rocld^e i{)r in anmut^ig feffelnber (Srgä^lung oom
SJainbe floffcn unb ber ©arftettung burd^ eine J^i"'*" Saballero ober Slmelie

©obin unb d. 0. 2)indlage roertfi geroefen mären; fie t)erroaf)rte ein Kapital

oon ©barafteren , meldte ein routinirter Sioüellift unb Stomanfd^reiber gerne

auggemünjt §ätte. ©ie aber roelirte ade biefe 3"n^"tl)ungen ah unb blkh

if)rer Domäne unt>erbrüd)lid) treu, für meldte fie jebod;, nid;t allein be§

jüngeren ^ublicume fidjer, allmäfjlid) au^er bem reiferen Stlter aud; bie

©ttern al§ banf'bare Sefer in bemfelben SJcaape geroann, roie i^r au§ ben

frülieren fleinen Sefern neue 93utarbeiter unb J-reunbe erroud;fen. 2)ie

„i^wßenbblätter" gingen nad; ©. Sd)eitlin'g Slbleben (1867) in ben ^efi^ ber

13*



196 Sraun.

%ixma Sraun & ©d^neiber (9)iünc^en) über, too fie jeitgetnä^ mit bem ei)Io=

grapf^ifdjen S8irberfd;mucf biefer Slnftalt auSgeftattet, nad) ^sfabetta 33raun'§

^obe uon ifjrer Dtidjte ^. Rummel roeitergefüfjrt, eine ftetig ann3od)fenbe, im

% 1899 aii^ 45 ^änben beftel)enbe Sibliotljef bilben unb f^on in jroeiter

unb britter ©eneration bie gleid^e erfreulid^e 2(ufna^me finben. — 9ceben ben

„^ugenbblättern" enlftanben unter ^fabeUa 33raun'g unermüblid^er Jeber nod)

üiele i§rer felbftänbigen S3üd)Iein, roie bie meifterl)aft ffiggirten „Sebengbilber"

(1856), bie „Si^afjren ®efd;idjten" (1858) unb bie n)ir!Iid^ preiSroürbige @r=

gäfjlung „®ie ©tiefmutter" (2. Stuft. 1872), toomit bie S)id)terin einem Tt)eit=

»ergmeigten Slberglauben grünblic^ entgegenarbeitet, bann bie öfter aufgelegte

@efd)id)te „^einridj 'g-inbelfinb" (ber ©rünber jenes .§ofpi§e§ auf bem t)eut

5U St^age t)on ber @ifenba(}n burd^fd^nittenen, früljer fo gefaljroott ju paffirenben

Slrlberg); ba§ prattifc^e „9tamen=S3üdjIein" (1861), bag „Mandjtxki" (1867),

bie Erinnerungen „Stug meiner ^ugenb^eit" (1871). ©djüe^Iid; ging ^fa=
bella S. an eine ©ammlung tt)rer ©rjä^Iungen in groölf ^änbdjen (jebeg

unter eigenem 2;itel roieber ein @an§e§) bei 3- %• ®d;reiber in ©jungen unb
neuerbingg bei 2. 2(uer in ©onauroört^. ^fabetta S. ftarb am 2. 33iai 1886
3U SKün^en.

3[?gl. Seil. 246 b. StIIgem. Rettung ü. 5. ©eptember. — 9tr. 2239 b.

^Ituftr. Leitung, Spj., 29. 9Jiai 1886' (m. ^^orträt). — 3)ag 33er5eid)m^

i§rer ©d)riften bei ©op^ie ^satadi;, Sej. btf(^. ^^rauen I, 98
ff.

^Berlin 1898.

^V)ac. ^oüanb.
Srcim: ^uliug 93., Strjt unb Sabear§t, geboren 1821, f öI§ ®anitätg=

rat^ unb 93abear3t in De^nf)aufen am 29. 2tuguft 1878, ift befonberg be=

fannt burd) fein in 5. Sluflage erfdjieneneg unb in frembe ©pradien (aud^

ing ©nglifdje) überfe^teg „©i;ftematifd)eg Seljrbuc^ ber Sa(neotl)erapie", fo=

mie burd; ^a^lreid^e anbere balneologifc^e ©d^riften. 93, ^at fid^ auc^ alg

®id;ter unb ^unftfrititer einen Flamen gemad)t. 2luffef)en erregte namentlid^

feine oorsüglidje metrifdje Ueberfe^ung ber ^ötte üon 2)ante unb bag ber=

felben beigefügte S^ormort: „3)er ®id)ter unb feine 3eit". ^n feinen legten

Sebengja^ren rourbe 93raun'g ^^ätigfeit burd; an^altenbe iRränflid^feit be=

einträd)tigt.

93iogr. Sej. £)erüorr. 2(erjte, t)gg. »on 2t. §irfd) u. ®. ©urtt VI, 543.

^agel.
93raun: ^axl 93. ^Ritter üon gernmalb, geboren am 22. 9)iär§ 1822,

t am 20. (?) gebruar 1891, S. mar ber ©o^n eineg 2lrjteg in ^iftß^^borf,

(9tieberöfterreidj). ®r befud)te bie @i)mnafien in ©trafsnit^ unb 9?ifoIgburg,

ftubirte 3}tebicin 1841—46 in SBien, promonirte bafelbft 1847, rourbe unter

©d)ut)'g Seitung 1848 ©ecunbärar§t im atigemeinen J^ranfen^aufe unb bar=

auf Stffiftent an ber geburtgt)ütftid)en ^tinif für Slergte, otg 5{ad)foIger oon

^. ©emmelroeig, unter ^rofeffor Utein (1849—53), S)emnäd)ft tjabilitirte er

fid§ 1853 atg ^"rioatbocent für ©eburtg^ülfe unb rourbe fd[jon im 2tuguft

1853 atg orbentlic^er ^^rofeffor ber ©eburtgtjülfe unb jum SSicebirector ber

^iroter Sanbeg=@ebär= unb ?^-inbeIanftaIt in 3:;rient ernannt, ^ier blieb er

nur brei ^at)re, benn im 9iooember 1856 rourbe er nad) SBien alg orbent=

lidjer ^srofeffor ber geburtg^ülflid^en J^lini! für Slerjte berufen, nad^bem er

einen 9^uf nad) 3ürid^ unb ^aoia abgeletjnt t)atte, 1867 unb 1871 roar er

©ecan ber mebicinifd)en gacuttät, 1868/69 3ftector ber Unioerfität, 1872
rourbe er in ben 9titterftanb ert)oben unb 1877 jum ^ofrat^ ernannt.

2tuf feine Slnregung ^in rourbe 1858 bie @inri(^tung ber erften g9näto=

logifc^en ^1inif in 2Bien mit ber erften geburtgl)ülftid)en 5llinif oerbunben,

beren oolte 9Serroertt)ung für ben Unterridjt aber erft 1861 begann. 93. roar
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ein tjorjüglid^er 2el)rer, ein fe()r geroanbter Operateur, ein fef)r frurf)t6arer

©d^riftfteder, ein ©rfinber ,3;al)(reirfjer praftifd^er l^iftvumente für geburti=

]^ülflic(;e unb gr)näfo(ogifd)e Operationen, ein augge^eid)neter 2fr,?it unb (Soffege.

9Ber if)n aufjerbem ba()etm unb in ben bergen beobad^ten fonnte, uiirb i()n

al§ glüdlid^ften {yamilienüater ebenfo raie al§ eckten 9^aturfreunb erfannt ^aben.

SSon feinen Söerfen nennen roir nur : bie mit S(}iari unb «Spaetf) l)erau§=

gegebene „Jllinif ber ®eburt§^ülfe unb ©rinäfologie" (©rtangen 1855); fein

„Se^rbud) ber ©eburt§f)ilfe" (2Öien 1857), fein „Sel^rbuc^ ber ®i)nacto(ogie"

(SBien 1881), feine -]>ubIicationen über i^aiferfdjnitt bei engem 33cden (9Biener

meb. Jßodjenfd^rift 1883), feine „38 §i)fteromi;omotomien mit ejtraperito»

itaeater ®tumpfbef)anblung" (Sßiener meb. 9Öod;enfdjrift 1887 3lx. 22 u. 25),
jeine 9>eröffent(id;ungen über 200 Düariotomien mit 93,5 ^/o Teilungen
{2Biener meb. 2öod;enfd^rift 1888 ^x. 4—7); au^erbem fd^rieb er jaijlreid^e

Slrbeiten in mebicinifd^en Journalen unb mar 5Jtit[jerau§geber beg 2(rd;io§

für @i)nätolügie. ©eine genaue Henntni^ ber Sitteratur, feine reid^e eigene

@rfaf)rung , ferner ba§ ?3-eft^aIten an conferüatioen ®runbfä|en bei ejactefter

Seobad)tung ber pf)t)fioIogifd)en 2?orgänge im 2(ufbau feiner t^erapeutifc^en

3Jia^naf)men jeidjnen feine 3Öerfe burdimeg aug. 9]iele neue Dperationgs

met^oben, },. 'i3. bie ber combinirten 3Benbung, meldje er bereite cor 33rajton

^idc-. empfal)l, bann bie ©ntroidlung be§ nac^folgenben Äopfeg, ber !ünftlid;en

^rü^geburt beroeifen fein f)ol)e§ ^ntereffe an ber 33erbefferung ber operatioen

t^ed^nif. „©tammte ß. n. ^raun aud) au§ jener 3ßit, in ber bie c^irurgifd;e

2(u§bilbung roeit unter bem (^eutigen ^JtMoeau ftanb, fo ift eg nid^t genug f)er=

oorju^eben unb §u beraunbern, baf5 er im fpäten Diannegalter fid^ unter bie

Steige ber fü^nften gi)naefoIogifd)en @f)irurgen fteUte unb !;TiefuItate mit feinen

Operationen, fpecieff ben Saparotomien, erhielte, welche ju ben atterbeften

überl)aupt gegä^It roerben muffen (ßljrobaf)". SSon ben oon if)m erfunbenen,

nod^ f)eute nielfad; in ©ebraud; befinblid^en Qnftrumenten feien nur erroä()nt

fein 'Jtabelfd^nurrepofitorium, fein ^epf)aIotI)rt)ptor, ber Solpeurijntor, ber

(Sd)IüffcI^a!en für bie ©ecapitation, ber Sraun'fdje i^ranioflaft unb feine

^ntrauterinfpril^e. ©d^auta, fein 'Jiad^folger, ^ob in feiner (^röffnunggrebe

am 12. October 1891 bei ber Uebernaf^me ber I. geburtS^ülftid^en Se^rfanjel

in 2öien a(§ bie ,^iüei marfanteften 3Jtomente in ber 2;()ätigfeit Sraun'§, bie

feine @eifte§rid;tung am beften i^arafterifirten, ^eroor „bie Befreiung unb
©elbftiinbigmadjung ber ®r)näfo[ogie unb bie fortroä^renbe 33etonung be§

engen 3ufammen[)angeg ber ©rinäfologie unb ber ©eburtgljilfe". ^n biefem

©inne l)at er bie Sßiener ^tinif geleitet unb ju bem Stumme ber erften ge=

burt§f)ü{fnd)en ©d^ule ber 2öe(t emporgefjoben.

-IRit ber l^öd;ften perfönlidjen Sieben^mürbigfeit auggeftattet ,
geroann S.

in aOBien eine fociale ©tettung unter ben 2ler5ten unb behauptete biefelbe

naJieju 40 ^af)re ^inburd), roie fie in i^rer %xt unb Dauer i^reggleidjen nid;t

I)atte. 2)ie »ollenbetften Umgang§formen, bie 5JIiIbe in ber 33eurtE)eiIung unb
t)ieffeid;t aud; ber g^el^Ier Slnberer, bie ftrenge ßottegialitiit gewannen i^m
bie ^er^en 3(tter. %l§ 1887 bie @9näfoIogifd;e ®efett)d)aft gegrünbet raurbe,

n)äf)Ite man if)n ,^u if)rem ^^räfibenten, ein (l^renamt, meld^eg er bi» ju feinem

S^obe befleibete unb mit beffen Slu^übung am 17. A-ebruar 1891 er feine

fegengreic^e Söirtfamteit befd;lo{5, benn am 18. Jebruar erfranfte er an einer

S3rond)iti§ , meld^er er in roenigen Xagen er(ag. — ^S. erfreute fid) eine§

reid^en, glüdtidjen Familienlebens, bem freilid^ aud; fd)mere ©d)idfa[gfd;(äge,

burc^ ben Xoh feine§ ©ol^ne§ 8otl)ar unb feine! ©d)iuiegerfo()ne§ 'l^iaffari,

nic^t erfpart blieben. SlHein bei feinem Heimgang fjatte er boJ; bie be=

fonbere A'reube, auf jmei ©ö§ne ju bUden, bie al! Sierjte in feine Ju^ftapfen
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getreten roaren unb fic^ aud) bereite auf bem g^elbe ber ©tinöfologie in f)er=

üorragenber äöeife bet^ätigt Ratten.

©rünfelb in 2ßernidj = .§irfc^, Siogr. Sejifon I, 562. — ©c^auta,

Ueber ben 3ufammenf)ang ber ®i)näfologie mit ben übrigen %ää)ixn ber

©efammtinebicin. SBien 1891. — 6f)robaf, Qaxl ^raun, Sßiener flin.

2Bocf)enfd)r. 1891, dh. 14, unb nac^ eigenen Erinnerungen.

5-. ». SBindel.
83rOUn: ^agpar S., Xpbgrap^ unb 3?erleger, geboren am 13. Stuguft

1807 gu 3tfd}affenburg, f am 29. Dctober 1877, erhielt eine grünblii^e

33ilbung, abfobirte ba« ©ijmnafium feiner ^eimatf), be^og bie unter dornetiuö

neuorganifirte 2(!abemie gu 33iünd;en. ^ier geidjnete unb malte SB., raäfirenb

er no^ ben 2(ntifenfaal unb bie domponirfc^ule befud^te, groteSfe Sanbfd;aften

üon eigener ©rfinbung nad^ bem SSorbilbe be§ ©alüator S^tofa mit $Haben=

fteinen unb ©eiftergefinbel ftaffirt, nädjtlidje Sd;lad;tfelber unb Steitergefedjte,.

aber aud) ©auner, fatfdje «Spieler, 3i9euner unb fa^renbeg Sßolf a la 6ara=

oaggio unb (Saffot; er t)erfud)te fid) in allen 2(rten ber Xed;nif, im ?yre!lfo=

malen unb ©teingeid;nen; aud) jplograpfiifc^e ^erfudie mürben erprobt, obrool

(entere in Ermangelung jebeS tauglid;en äBerf^eugg, nur mit bem ftubentifdjen

^ebermeffer ejecutirt, fe^r unbefriebigenb ausfielen. Keffer ging eS fd;on mit

S^tabirnabel unb 2ie^brud (in 9)taillinger'§ Silberc^ronif II, 186). 2)ann

mürben in ?^orm üon Delbilbern roieber ritterlid; = romanti1d;e Stoffe t)er=

arbeitet, ba nod) bie ^egeifterung für ^riebrid) Saron be la 9)iotte=5-ouque''S

fpornflirrenben „©igurb", für bie blauäugige „Unbine" unb SBalter ©cott'§

l)iftorifdje 9iomane in Slüt^e ftanb unb ^arl ©pinbler'l ©tern im Steigen

war. '^ad) fold;en Stnregungen malte ©. auSjie^enbe Stitter unb „9ieifige"

mit knappen unb SCrompetern, brennenbe Burgen, bann mieber fanftere ©cenen

au€ S'ioDalig' „^einrid} non Dfterbingen" (1831) ober patriotifd^e Stoffe roie

„^appen^eim'S ^elbentob" (1832) unb „©uftan 2(bolf'g Seiche auf bem g-elbe

p Sü|en" (1833) unb anberroeitige ©taatgactionen, roeld)e inbeffen mieber

mit Sanbfc^aften unb „33auern^ütten" — le^tere in leifer ^-ü^lung mit %xi1^

Sentner'S bamaBfd^on auffeimenben „$Dorfgefd;id)ten",roed)felten. %ud) übte man
fid^ in Ermangelung Vollerer 2lufträge mit ben Silbniffen guter ^-reunbe im

SPorträt ober mit ©enrebilbern, bie freiließ nod^ fd;eeläugig unb non oben §erab'

betraditet mürben; barunter befanb fid^ aud^ ha§> l^rifd;e „®ad^fämmerd;en

eines armen ^oeten" (1832), roelc^eS fogar bie fritifd;e 2lufmerffamfeit beS

Stuttgarter „5lunftblatteg" (1834, ©. 154) erroedte unb ein „^alirmartt in

3)itfurtl)", ein %^zma, votld)z§ 33. nad;träglid; in ben ^DJiündjener 33iIberbogen

(9^r. 120) nod^malS aufnal)m. Einen ganjen E^fluS üon ^ttuftrationen

lieferte S. ju Element SBrentano'S fröl)lid^em 9J(ärd)en „®odel, §infel unb

©adeleia" , bie unmittelbar nadj bem Sitten unb unter ben 2tugen beS

3)id^terS ausgeführt, fpäter hutd) ©trijner auf ©tein übertragen unb ber

erften SluSgabe (g-ranffurt 1838 bei ©d;merber) einnerleibt mürben. %ud) ber

üon %xar\i ^occi unb ©uibo ©örreS IjerauSgegebene „g^eftfalenber" brachte

etliche Slätter (§. S. §eft VII, 3; VIII, 6) non laSpar «., roeld;er fid;

längere ^e^t ii"^ ^^ üerfdl)iebenen 3roifd;enräumen auf Steifen Ijerumtrieb, bie

^onau l}inab nad; llngarlanb unb 9iorbbeutfdjlanb, mit atterlei ^l]länen,

3. ^. mit einer ©ammlung ber fdjönften ©djlöffer unb 33urgen, meldje in

einem ^^rad)traerfe erfd;einen follten. Unb fpäter nod; finben mir il;n al§

33urgenbauer, roetteifernb mit bem hierin unübertreffli(^en ©rafen ^ranj ^occi,.

roie Diele ber fc^önften §olgfd;nitte in ben „^ilberbogen" unb in ber ,.^au§'=

d^ronif" bemeifen. 2tud) im ©ebiete ber 2anbfd)aft§= unb greSfomalerei be-

tätigte er fid), beifpielSmeife im ^aufe beS ^ofratl)S v. ^effauer, roo 33.
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neben ^einlein unb 9)iorgenftern jroei g^re^fen malte (^unftbl. 1835, 3lx. 47),
um algbalb roieber ju feinen ©rfilad^tfelbern unb 33ataitten ?i«rü(!gufe^ren —
eine 9tidjtunt3, roeld^e er inbeffen 1837 mit einer „Bd)lad)t bei 2(((ing" gIor=

reic^ fd)Io^. (^ine 3(u§gabe üon 2afontaine'§ fabeln, mcldje mit ^ttuftrationen

oon ©ranboiHe §u ^^ari§ in §o(jfd)nitt erfd^ien, erzeugte bei 33. ben @e=
banfen, biefem bei un§ in arge SSergeffen^eit gefommenen .^unftjmeig roieber

3U 3(nje^en unb @t)ren ju i)erf)elfen. ^n (Snglanb l^atte 2'()oma5 Seroid

(1753, t 1828) ein neues SSerfa^ren unb neue ^nftrumente in 3tnroenbung

gebrad;t; feine 3:^edjnif' übertrug SI)ar(e§ 3:()ompfon (1791, f 1843) nad^

g-ranfreid). 3Bäf;renb man in beiben Sänbcrn »ortrefflidje 2(rbeiten .^iu 2üge
förberte, blieb ®eutfd)Ianb, roeld)e§, aU ha§ eigentlid)e 5Jhitter(anb ber öotj=

fc^neibefunft frül^er, bod) fo unoergIeid)lid;e l^ieifterroerfe geleiftet (jatte, roeit

jurüd. ^_n S!3erlin roar es ber nüd)terne ^-x. 2öil^. ©ubil} (1786, f 1870),
roeldjer feit 1805 bie Xylographie Iel)rte; ba er nad) ber i^ranfl)eit ber 3eit

auc^ 33erfe madjte, fo pflegte gelter (roie un§ roenigften^ 2ßilf)elm o. ß^e'jp

in feinen „Erinnerungen" 1863, I, 116 berid^tet) t)on il)m boS^aft ju fagen:

e§ fei eine fdjroer ^u löfenbe ?5-rage, ob ©ubi^ fein ^ol,^ in 33erfe ober feine

2?erfe in Jpotj fdjneibe — eines roie bag anbere roar gleid) l^art, troden unb
unerquidlidj. ä((§ anbere gleidjseitige iBerü^mt^eiten in biefem f^ad) galten

^•r. Subroig Ungelmann (1799, f 1854) in 33erlin, ©buorb ^re^fc^mar

(1806, t 1858) in Seip.^ig unb ber 2öiener 53Iafiu§ ^öfel (Slsur^bad;, Siogr.

Sejifon IX, 93), roeld)e nad; 'JJiöglidjfeit bem ^ol^fi^nitt neue Salinen öffneten.

(Sinen Stbleger banon ^atte ^einrid) D^euer nad) 3Jiünd}en t)erpf(an5t, roo er

mit feinem SSater ^^omag ben oielfad) an il^n oon auSroärtg fommenben
2(ufträgen oblag. @r fd)nitt s- ^- ^«^ ^on Wioxv^ t>. ®d)roinb geseid)nete

SCitelblatt (@ambrinu§) ^u ©pinbler'§ „^eitfpiegel" (1831), audj bie S^ig=

netten ^occi'§ gu bem üon ©uibo ©örrei gebid)teten „Bd)ön Stö^lein" (1837),
»iele 3ei<^nungen beg trefflid^en Slleganber ®trä()uber unb bie ^Huftrationen

jur ^unftgefdjic^te be§ ©rafen 3ftac,^i)n§fi , roelc^er auffälliger 3Seife biefen

feinen ©e^ülfen mit feiner biograp^ifd)en 5toti,5 bebenft. Sei folc^er ©ad)Iage
roar e§ eine fü^ne, aber glüdlidje ^bee Sraun'S, fid) gang einer ©ad^e f)in=

jugeben, roeld;e bie fd)önfte ^ufunft cer^ie^. ®idj umfe^enb nad; SSerbünbeten,

geroann er feine beiben gleid;ftrebenben ^yreunbe itong 3)hittent^aler (1820,

t 1870) unb Sodann S^el^Ie (1814—1846) ju ©djülern unb ©e^ülfen. Wät
jenem nur ber ^ugenb eigenen 9Jiut()e unb jener erftaunlid^en 2(u§bauer be=

gann ba§ 2:^riumoirat, o^ne gehörige Sßerfgeuge unb o^ne jeglid^e Einleitung,

ba§ Unmöglidje, big S. ben 3>orfd)Iag mad)te, lieber gleic^ nad^ ^arig ju

ge^en unb bie Jpülfe eineg erfaJ)renen unb tüdjtigen 2)ceifter§ aufjufud^en.

X)ie ba.^iu erforberlidfjen 9Jiitte( rourben burd) i^ofrat^ c. 3)effauer balb be=

fd^afft unb fd;on im 5-rü§ja()r 1838 fuhren S. unb Stelle nad) bem golbenen

3SIie^. ©in fleiner faum 5 Zentimeter f)altenber ^ol^fd^nitt, roeld)er bie

^sorträtföpfe ber beiben 9teifenben in ber nad; „9)ie|" bejeid^neten 3)iligence

barfteHt, beibe 9^aud)TOoIfen au§ !urjer pfeife blafenb unb mit bem .Tupfer»

fted)ern unb §oIäfd;neibern f)äufig eigenen ftedjenben Süd ^inaulfdjauenb,

üerfünbete ben 9Jiünd)enern bag ©elingen biefer Senbung. S^vax roollte in

bem weiten ^l'arig ben oerlaffenen 9ieifenben anfänglid) ber 9J{utf) finfen, aU
fie in ben oerfdjiebenen .flünftlerateliers ber beutfd)en Sanbgicute fü^Ie 2luf=

nal^me fanben. 'Otun flopfte S. birect bei ©ranboiHe an
, ftellte fid; al§

beutfd^er ^ünftler üor unb ben Svozd feiner Steife unb ba^ er feinen anberen

SBunfd^ ^ege als §enri Sreoiere'l tSd)üIer ju roerben. ®a fu^r ber roadere

©ranboille mit feinen ©d)ü^linger, nad) bem erfe^nten Sltelier. ^n banfbarer

Erinnerung fprad^ S. immerbar Don ber bei biefem 9)teifter gefunbenen
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freunblid^en 2(ufna^me unb ^-örberung. ®ie beiben ©eutfd^en mußten fel)v

fleißig geroefen fein, ^enn balb fonnten fte fd;öne ^srofeen i^rer %oxU
fd^ritte in bie §eimatfj fenben: ein §eft in gro[5 Quart, betitelt „^olgfd^nitte

oon — " ftatt ber 9(Qmen ftef)t f)ier ba§ vorgenannte konterfei ber beiben

9leifenben. SDiefeS |)eft enti)ält mit ©infc^Iu^ ber 2;itelt»ignette fedjs, nid^t

im ßontourftid;, fonbern in fei)r malerifdier aSirfung gehaltene Blätter, meldie

oon ben Stobien i^rer Äunft jeugen, eine je^t fef)r roert^ooffe tt;pograpf)ifd;e

Selten()eit ('^^arig bei Sacrampe & 6omp.). ^n ber auf ben 4. 2(pril 1839
batirten 9>orrebe geben fie einen fleinen §iftorifc^en Ueberblid unb bringen

il^r ©anfgefü^I gegß" ^'e freunblidjen ©önner j^um 3(u§brudf. $Da§ fdjönfte

3eugni| gab fpäter ber trefflid^e SSreriere felbft, ale er feinen ®o^n ©mile

gu 33. nad^ 9Jiünd;en 1841 in bie Se§re fdjid^te. — SSon ben 24 ^oljfc^nitten

(nad^ Äaulbac§ u. %.), rcomit ßotta bie groölfbänbige ©d^illerauSgabe (Stutt=

gart 1839) ausftattete, rourbe nodj ein %i^z\l uon "il^arifer .^ünftlern ge=

fd;nitten, einige jeboc^ fc^on von S^oni) 3JiuttentI)aIer unb baö 33ilb „9Jtaria

©tuart 5u %üyytn ©lifabet^g" trägt Sraun'S 93ionogramm. @r grünbete nad;

feiner 9tüdffel)r mit SDeffauer eine ji;lograpl)ifd;e 2(nftalt, roofelbft alsbalb

Seftettungen unb Stufträge in %üU,^ einliefen. 3« ^en älteften ©el)ülfen

gä^Iten au^er 9te§Ie unb 9}iuttentf}aler, 53ern[)arb @ö^, ^of. 2Biesmaier (1822,

t 1872), gron§ S^reujer (1819, f 1872), ^of. SBIanj (1816, f 1881), 2lnbrea§

3mid, ßf)riftian 9tueppred)t unb mtk SInbere; eine gro^e Stnja^I ber

neueren unb neueften, berü^mteften 3:^(ograpI)en ift au§ biefem Sttelier l^er=

oorgcgangen. Q§> max eine freubige 2öa^rnef)mung, mie flar unb fad)»er=

ftänbig biefe 5lünftler if)re ernfte Stufgabe erfaf5ten: oergleidjt man beifpiel^roeife

bie mit einer fpröben faferigen Ücüdjternf^eit von engfifdjen 2(rtiften J9lo=

grapf)irten Sianb^eidjnungen ßugen 9ceureutl)er'§ gu ^erber'S „ßib" (Stuttgart

1838) mit bem marfigen contourenfi(^eren unb farbigen ©djnitt, womit nadf;

bemfelben ^ünftler @oeti)e'§ „®ö§" unb burd^ ©träl)uber'§ ©opien ber ©d;norr=

S3ilber bie Stuttgarter ^^srai^tauegabe beg; 9^ibeIungen=Siebeg (Stuttgart 1843,

bas Xitelbilb trägt bie g-irma „^a^par 93raun unb o. ©effauer in ^Jfünd^en")

auSgeftattet mürbe, fo jeigt fid) ber riefige ^-ortfd^ritt , meldten bie roieber

erroecEte beutfd)e ^ed)nif in fürjefter 3^^* errang. Später löfte fic^ bie ®e=

fc^äftöoerbinbung mit §errn ». "S^effauer, aud) ber f'ranfe Siel^Ie fdjieb 1845

aui bem 2ltelier unb ftarb fdjon am 20. 2)ecember 1846, unb S. trat mit

bem liebensroürbigen ?S"riebrid) Sd^neiber (geboren am 10. Dctober 1815),

roeldjer eben in einer 3fiegen§burger Sud^fjanblung arbeitete unb mit (Blüd qI#

^ugenbfdjriftftetter fid; t)erfud)t l^atte, in bie neue, in hirger S^\t meltbefannt

geworbene ^irma „53raun & Sd)neiber", au§ roeldjer aI§boIb bie ©rünbung
ber „?yliegenben 33Iätter" l^erüorging.

^ie @ntftef)ung ber „Jyliegenben", bereu erfte 9iummer am 7. Diooember

1844 in bie äÖelt trat, ift, roie fo mand;e§ anbere, gleidjfaHs mit 'Dt^tfien über=

roud^ert, bod; bürfte jener Serid)t ber 3BaI)rl^eit am näd^ften fommen : ba^ bie luftigen

^sttuftrationen, roomit Caspar 33. eine 3'^itIa"Ö ^iß "^^^rogramme ber „%toi)='

finn"=@efettfd;aft unb Siebertafel ='-^^robuctionen augjuftatten pflegte, burd) un=

getl)ei(ten 33eifaff auf ben ©ebanfen füf)rten, öfters unb in jmanglofer 2Beife

bcrgleid)en „ijliegenbe Blätter" in bie 2Binbe ^u roerfen, bie oon ber fröf)=

liefen ^ugenb fidjerlidj unb gern eingef)afd;t mürben. $Die erfte, probemeife

ausgegebene "Diummer, welche bie ^roanglofe Steige eröffnete, gefiel aber fo

au§nef)menb, ba^ fd^on nad^ ad)t Si'agen bie jmeite folgte unb fo im feit^er ein=

gei)altenen 3::empo meiter, bi§ mir je^t fdjon an 3000 ÜJummern in 114 f)anö=

famen Huartanten ^ä[)Ien, roafirlid; eine ftattlirf;e SibIiotl)ef ! S!)er erfte SBurf

mar gtüdflid; getf}an, be^ungeadjtet fd)ien ber ©rfolg nid;t§ weniger al§ fid)er,
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benn aüe§ @ute reift nur bebäd;tig, aber unauf^ttfam. 3)ie lieben 3)iünd;ner,

für ineld^e bie „5"tiegenben" §unäd)ft in A'Xaa,t famen, »errou^ten fid) faum,

Iad)ten aber , freuten fid) auf jebe rocitere lyolq,t unb (jatten nur eine 3Ingft

:

baf) lüegen ^iiangel? an «Stoff ber Spa^ eine^ ^agee oertrodnet fei. 2(ber e^

fam anbers. SDie Ocummern flogen weit E)inau§ in bie 2BeIt unb fanben

überall frcubigen Slnflang, neuer ©toff ftrömte al§ banfbare ätntroort von

atten Seiten ju unb n3ud)g ber Slebaction beinalje über ben Äopf. 2)eutfd)=

lanb f)atte rorbem nidjte bergleid)en. 3)ie wenigen ,/]>fennig= unb §eller=

53iagajine" mit ben namenlog abgeflatfdjten Sd)mierbiibern roaren nergeffen;

au^er ber faum nor ^a§re§frift aufgetaudjten Seipgiger „^Iluftrirten Leitung"

beftanb nid)ts berartige^ unb am roenigften im 33ereid)e ber Saune, be§ Siji^e'S

unb i^umors. ©o fiel it)nen bei ber bamaligen poütifd)en Sangeroeile ein

i)'öd)\t banfbare^ ^^ublicum aus alten ©den unb ©nben be§ ^Reic^ei unb a(§=

balb aud) uom gangen 3(u§Ianb, fo roeit bie beutfdie ^wnge reid)t, gu. ^Die

2;itehngnette befagte me^r als ein langes -Programm, fte blieb bie 2)eoife

bee ©an^cn unb bie „g-Iiegenben" roerben beftef)en, folange eine JRebaction

bem bafelbft angefdjiagenen ^rofpect treu üerbleibt. Sie beroa^rten in otten

35sec^felfäflen il^ren guten 3;on, ber gur trabitionellen Sitte bes .^aufeS rourbe;

fie laöirten mit ungcl)eurem ®(üd unb Xact burdj alle bie Sdjroanfungcn ber

^eit; fie rourben nadjgeaf)mt unb copirt, ungä^ige '03ial übertroffen unb bod)

niemals erreid;t. tiefer gute, bi§ an bie äu^erfte ©renje be§ Erlaubten

fd)roeifenbe, biefelbe feiten berüf)rettbe, nie aber barüber ()inaugifd)Iagenbe

Sc^er^ , 9Si^ unb ^umor , burdjroebt »on finnigem ©ruft unb ben tiefften

klängen aus bem '3Jienfdjen()er5en — bas ift baö äft{)etifd)e 9lecept unb ber

et^ifc^e ."Sern unb Sleifepa^, roeld)er ben „J-Iiegenben" immer unb überall

alle Sefer geroann. ^n if^nen fpiegelt fid) ganj unleugbar ein guter 3;i)eil

unferer politifdjen, focialen unb cutturt)iftorifc^en 3wftänbe, fie bilben aud;

einen Seitrag jur (Sntroidlung unferer beutfd;en Kunft unb Sitteratur. 3(u§

bem un?iäl)lbaren 6l)or ber meift anonymen ober ungenannten 3)iitarbeiter

unb .stünftler taud)en »iele ad)tbare Ü^amen auf, roetdje je^t aU J^ori)p^äen

glänjen. i^a§par 55. eiferte mit bem guten 33eifpiel woran. @r fdjuf ®e=

ftalten, rocld)e ^u tppifd^en ßl^arat'teren rourben. 2öer benft babei nid)t an

bie unnerroüftlidjen ^"yiguren be§ „(Sifele unb Seifeie", roeldje gerabej^u eineS

SBeltrufes fid) erfreuten; fanb bod; ber roeitgereifte ^-r. ©erftäder fogar in

Sf)ina i^r plaftifdje§ 5Duo in -^iapiermadje unb bie 3opfti''i9^i^ fprad)en

beutlid) bie ^Jiamen be§ §ofmeifter§ unb feinet ebenbürtigen ^''gliiiS^' ®a§u
{"amen ber europamübe „SSüIjI^uber", bie tapferen „|)eulmaier" unb „"OJiafter

Sorroarts". Unter feinem Stift entftanben bie urfomifdjften Scenen, antif'e

.^omöbien unb roal)r[)aft claffifd)e Silberroil3e. $Die litterarifd)en ©inläufe las

er erft mit feinem unermüblidjen, aud) bem gefd)äftlid)en Setrieb obliegenben

^reunbe Jr. Sdjneiber, fpäter mit beffen Sof)n, mit ßbuarb ^Uc unb einer

eigenen ßommiffion unb ^uxx) »on SRidjtern, roeldje jeben, felbft ben fleinften

Seitrag, ftreng fritifd; su prüfen unb ju begutadjten Iiaben, bamit an§ biefem,

roie Sanb am ^lieer anroac^fenben '3)taterial ja tein ©olbforn ungefiebt tter=

loren gel)e; er fd)rieb eine ^^-Intl) von Sriefen, bittenb , mal)nenb, roarnenb,

abroet)renb unb „banfenb", le^tere freilid) nid;t mit eigener ^anb, ba bie

2lbful)r be§ al§ unoerroenbbar befunbenen -I)cateriaf§ täglid; einige Jpunbert

(Eorrefponben^^^en umfaf5t. Stielen Ülünftlern ftanb er bei mit 9tatl} unb it)at,

aU Ji^eunb unb nöterlid)er SInroalt; er förberte jüngere i^räfte unb füljrte

fie auf bie Saljn eine§ eljrenootten Strebend, gerabefo roie er eine eigene

Schule oon .1:i;lograpl)en bilbete, roeldje nidjt allein ?iu ben älteften , fonbern

aud^ 5U ben ac^tbarften .^ünftlern biefe§ '$'ad)€§ säljlcn.
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2^{)eihDeife aui unb neben ben „^liegenben" entftanben bie ,/IRünd;ener

^ilberbogen", n)e(d;e faft in alle Sprachen ber gebilbeten Söelt überfe^t, nidjt

allein bem I^eiteren ^umor bienten, fonbern aud) ein unoergIeic§Iid;e§ päbago=

gifc^eg SBilbungsmittel rourben unb je^t in 50 ^a^reg = 33änben mit

1200 Stummem, bie ®efc^id;te ber Äoftüme, vkh etfinograp^ifdje unb bota=

nifd^e Sele^rung, Silber aug bem 2(Itert^um, 3)iärd)en, Sagen unb oielen

fröf^Hc^en ©d)nidfd;nad bieten — eine roa^re Junbgrube ber nü^Iic^en llnter=

i^altung für ^ung unb 2(It. ©er gleid;en Duette entfprangen ba§ „Exilium

melancholiae", bie „9?0Detten=^^aftete", „§errn -^^etermann'g ^agbabenteuer",

ber „g-liegenbe=331ätter=5lalenber", bie fdjnurrigen Silberfdjer^e »on 2ö. 'öufd),.

bie „©tärfenben 2^ropfen für ©old^e, benen bie 2Be(t im 93iagen Hegt", hk
föftlidjen „©ebanfenfplitter", ber „©eneral Stodfd^ö^el", ba§ luftige ^anbbuc^

für ©ommerfrifdjier, bie „Suftige S^S^"/ ^e^ i'itto „Sport", „9totten()öfer'g

^odjbud}", bag „9?abemecum für luftige unb traurige IJuriften", bas, eine§

unerf)örten @rfo(ge§ fid; erfreuenbe ^ägerbud^ „D biefe 2)adeln!", bie 3(u!§=

gaben in 2lIbum=J-orm mit 3firf)nungen nac§ Cberlänber, ^vri^ ©teub, 'DJiorij

ü. ©djroinb, Spi^tueg, S. v. 9^tagel, ^Jiarolb unb ^arburger, ferner öie

3Jieggenborferiaben — boc^ roir müßten eine ©efdjid)te ber 2]erlag§()anblung

„33raun & ©dineiber" f(^reiben, um ber untrennbaren 2:l)ätigfeit ber beiben

^"^reunbe (»gL übrigens ben Slrtifel „J-riebrid; ©d;neiber" S(. 2). S. XXXII,
123) auc^ nur annä^ernb geredet ^u roerben. — 33. gebot über eine bei

i^ünftlern nid;t attju^äufig gepflegte feinere SBilbung, über ein roeiteö ^ifto=

rifd^eg 3Biffen, roeldjeS %x. ©c^neiber mit bem gangen ©c^id eines 2Belt=

mannet tl^eilte. 2(ug biefem ©inn unb au§ bem oietteid;t me§r gefüf)Iten alg

auggefprod^enen S3ebürfni^, bem §umor unb 2Öi§ ein ©egengemic^t ju geben,

reifte bie Qbee gur Verausgabe ber „^ausclronif", jeneg in 33ilb unb S^ejt

fo gleid^ gebiegenen SBerfeg, m^lä)^§ leiber nid)t bie cerbiente St^eilna^me beg

^ublicumg erroarb unb begl)alb nac^ graeibänbiger -^^robegeit (1851 unb 1852)

aufgegeben roerben muf5te. ®Ieid)fattg gegen 33erbienft unbefannt blieb eine

anbere, rein fac^roiffenfd^aftlidje Seiftung, roeldjem ftd; S. mit au^erorbent=

lid^en Dpfern oon 3eit unb 3)iü^e bereitroittigft unterzog, ^n feiner @igen=

fd^aft alg Dbergeugroart orbnete er bog gan§e DJiaterial unb ^nuentar beg

3)cünc^ener Sanbroe|r=3eugl)aufeg in muftergültiger SBeife unb fd^rieb ein mit

5al)lreidjen ^olgfc^nitten auggeftatteteg ^ud) (t)(ünc^en 1866), löelc^eg bie

urfunblidje ®efc^id;te biefer ©ammlung unb obrool in gebrängtem Umri|,

boc^ gugleid) bie ganje ^iftorifd)e ®ntroidlung ber betreffenben SBaffen gibt.

33. liebte aber auc^ bie alten ßlaffifer, er erfrifc^te feinen ©eift unb 2Biö an

ber Seetüre im griedjifd;en unb lateinifd^en Urtejt unb überrafd)te burd;

fd^lagenbe (Jitate, für beren 2ßörtlid)feit er immer bie SSette geroann. 2)ie

gute 33canier, roomit 33. feine jeroeilige Ueber,^eugung rüdljaltloö barjulegen

oerftanb, geroann if)m nid^t nur bie ©unft, fonbern, roie ber eble, fic§ baburd)

felbft el)renbe l)o^e §err bei jeber ©elegen^eit ju betonen pflegte, bie g"i^ßu"^=

fi^aft beg Ver,3;ogg DJiafimilian in 33aiern. 33. roar über ein ^ecennium hzinai^z

ber ftänbige ©aft jener fleinen ©i)mpofien, mtldjt, burc^ feffelnbeö, freimütljigeg

©efprädj, 9)iufif unb ©efangegfunft belebt, jebem @l)rengafte in banfbarer, an=

genehmer Erinnerung bleiben. 2(n einem öiefer Slbenbe reifte u. a. ber ^^lan:

jene beinahe t)erf(^olIenen SBeifen unb 9)felobien, roeld;e gur früheren '^oefie

beg ^Reifens unb ber 3fteifenben geljörten, oon funbiger §anb genotirt, feft^u=

l)alten, et)e fte ganj aug ber Erinnerung ber ^eitgenoffen oerfdiroinben. ©o
entftanben bie mit ^olgfdjnitten auggeftatteten „^^oft^orn=i?länge für ^a^

d^romatifdje ^orn t)on ^erjog 9)ia£imilian in 33aiern", mit %iit üon ^art

©tieler (3rtünd;en 1869).^
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^n fteter 2(rbeit fa^ i^a^par 33. ^ai)X um ^ai)t on feinem ^^ifc^e in

bem traulichen 9tebactioneftübc^en , roelc^eS mit feinem malerifc^en .^abitu»

unb Urt)äter()au§ratf) ber raacfere Jröljlic^ mit ber ^orträtfigur Sraun'g fo

glüdlic^ jeic^nete (»gl. „S)a^eim", Seipjig 1868, IV, 373). ^a ftarb md)
fec^3e^njä|riger @f)e, in bem Greife blüf)enber Äinber, unerroartet unb plö^Iid;

35raun'g trefflid)e ©attin, ^m S. 18G4 »erfc^ieb ^-r. Sc^neiber, ber treuDer=

bunbene Jreunb unb DJiitarbeiter, ber anfdjcinenb fo ferngefunbe, rüftige

^äger, ber eine lange i'ebenSbauer r»erfpred;enbe ftattlic^e l^Jiann. SSon bo an

mar 33. gebrod^en. 3öo§I fanb er (§rfa§ in ber eigenen Ja^^i^ißr braoe

(£djroiegerfö(}ne famen unb fröf)lid)e @nfel. 5Die @öi)ne Sd^neiber'g,

roeid^e in beffen AUßtapfen traten, ehrten unb liebten ben J^^""^ i§re0

3Sater§ in rüfjrenber SÖeife; and) Sraun'§ gleichnamiger Sol^n folgte ben

2'rabitionen be§ .'paufee. Slber iö. mar oeränbert. ^n oerboppelter älrbeit

fudjte er Jroft unb ©enügen. Xro§ eine'S unoerfennbaren ^ergleibens gönnte

er fic^ feine ©r^olung. ©ein eiferneS ^flic^tgefü^l l)ielt il)n aufrecl)t. 3lber

feiten bli^te bae alte J-euer be§ |)umore in bie ^öl)e, ein fc^road;er 9iad^=

hang jener früheren ftürmifc^en, alle§ mit fid) rei^enben Suftigt'eit, meldte

33lafen raerfenb ,
perlenb unb fdjäumenb i^n el)ebem ^um lebenbigen 3)iittel=

punft jeber ©efellfdjüft machte. 'Oiur bie roKenben Slugen blieben il)m, roomit

er über bie S3rille ^inroeg jeben 5teuling burd;?iuglü^en unb ju burdjbo^ren

fd^ien unb bie bod) gleid; barauf ben ^verblüfften mit einer folc§en Julie unb

2;iefe »on ©üte, aßo^lrootten unb 2;l)eilna^me überftra^lten. @ö gab auc^

mancherlei Jefte unb Jubiläen, 5. 33. ber taufenbften 9^ummer, be^ fünf=

jigften Sanbes, beg fiebenjigften Sebensja^ree. 33. bel)ielt bei ber größten

geiftigen 3:^ätigfeit eine beifpiellofe 9tu^e; er übte, frei üon jeber ^^ebanterie,

feine bi§ ing fleinfte gel)enbe Umfidjt, Sorgfalt unb peinlid^e ©eroiffenljaftig»

feit, bis nad; fdjroeren Seiben am 29. Cctober 1877 fein Seben erlofd;.

3Sgl. bie 5al)lreid^en Sluffä^e jur ©efc^ic^te ber g-liegenben Slätter unb

i^rer 9Jiitarbeiter in ber „©artenlaube", im „2)al)eim", „3Som Jels jum
3Keer" 1893, XIH. 33b., 5. ^eft, ©. 409 ff. unb in ber „3eitfc^rift für

33ü(^erfreunbe", Seipjig, D^oo. 1898, „Ueber 2anb unb 9}ieer" 1894, XXI,
864, Sü^oro'e ^eitf^rift 1867, 'S. 216 ff. u. bgl., baju oiele 5Mrologe

5. 33. in Beilage 312 ber Slttg. 3tg. »• 8. 9^oo. 1877, in 9h. 1796 ber

„^Huftr. Leitung", Seipjig, 1. 2)ec. 1877. — g-ranj 2)ennerlein, 2)ie

9}iünd;ener 58ilberbogen aU Unterrichtsmittel. 3)tünc§en 1872. — %x. Zi).

3Sifc^er, Stltes unb 9Jeues, 1881. I, 107 ff.
— m. ©c^aSler, 3)ie ©c^ule b.

§olsfcf)neibefunft, 1866. <B. 163.— 9iagler, 2Jconogrammiften, 1858. 1,956.—
^utfdjmann, ©efd;. b. beutfdjen ^lluftration, 1901. ^pac. ^ollanb.

Srouit: ileinljolb 33., ®enre= unb ^]>ferbemaler, geboren am 25. STpril

1821 5u älltenfteig in Sßürttemberg
, ftubirte an ber 2ateinfd;ule ju @cl)n)ä=

bifd^=^all, feit 1837 an ber ©eroerbe^ unb Äunftfd)ule ju Stuttgart, mo er

bie Sit^ograpl)ie erlernte unb bei jeber @elegenf;eit, bei ©jercitien unb

^Gruppenübungen, ^^^ferbeftubien betrieb unb fidj im Delmalen ausbilbete. '^n

9Jiündjen übten ^arl Jr. ^einjmann unb ^0^. /iriebrid; 33ol§, erfterer aU
Solbatenjeidjner, le|terer alQ 2:^iermaler, großen (?influ^ auf ^., roeld^er fic^

inbeffen nergeblid; bemühte, roät)renb bes Krieges in ©c^le5roig=§olftein al§

Sc^ladjtenmaler jugelaffen ju toerben. dagegen erhielt er eine ©inlabung, im

Hauptquartier bee bamoligen ^^^rinjen r>on ^sreu^en t^eiljune^men an ben

ftrategifdjen Operationen gegen ben babifc^en 3tufftanb (1849). S. mar

3euge ber 33elagerung oon 3iaftatt; nad; Uebergabe ber Jeftung malte er ben

^rinjen unb fein ©efolge in einem großen 2(quareff, unb für ben ^rin§en

g-riebridj ^arl »on ^^reu^en unter anberen Silbern and) bie 2!arftellung be§
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^ufarengefec^tS bei äöiefent^al, in n)eld)em ber ^^ring einen 2tngriff auf bie

babtjd)en ^nfurgenten mit ©rfolg au§füf)rte. 3?on ber bamaligen ^ron=

prinjefftn DIga von äßürttemberg rxaä) Stuttgart geloben, fdjuf 33. einen

gangen ßpflug t)on ©enrebilbern au§ bem fdjiüäbifd^en 35olf§Ie6en mit befjen

ed)ten ^^radjten, @ebräud;en unb Sitten. ®ie feine 3ei4)"wng, naturroa^re

g^arbe unb belicote 2(ugfüf|rung , ingbefonbere feine ^ferbebilber, oerfd^afften

i^m balb ben ©^rennamen eine§ „fdjroäbifdjen SJouroermann". 2lu§ feinen

SBeibebilbern ,
^a^rmärften, länblid^en ^efte^/ iien 33runnen=, §ou§= unb

^amilienfcenen, roie §. 33. au§ ber „2(bfai)rt jur ^^aufe", Iad;t bie ganje

grunbet)rlidje @emütf)Iid)!eit be§ fdjiräbifdjen ©tamme§ in »oller -Jrifci^e, t?on

roeld)er S. aud^ nad) feiner Ueberfteblung nadj 5)tünd)en (1872) nid;t ba§

geringfte einbüßte, ©eine im 5Jc'ünd;ener ^unftoerein regelm.ä^ig auSgeftefften

SlquoreUe fanben immer ein ban!bare§ ^^ublifum, fo g- S- „^ofafen mit er=

beuteten ^sferben" (1846), ein „-^^ferbemarft" (1851), eine „Scene cor einer

®orffd;enfe" (1852), ein „©d;n)äbifd;er lirdjroei^tang" (1853), eine „2öirt^§=

l)au§fcene" (1854), „2)orffd;mtebe" (1856), „ßrntefeft" (1858) unb „<Bä)voä--

bifc^eg SBirt^g^aug" (1860); ebenfo beliebt mürben feine Delbilber: „^Jiorgen

auf bem Sanbe" (1864), „3lm ^orfbrunnen" (1869), eine „Sc^miebe" (1871),

„^ferbe auf ber SBeibe" (1873), „©cene »or einem ®orfroirt§§^aug" (1874),

„^ferbe oor einer 58auernfd)enfe" (1876), bann 1878 ba§ liebengroürbige

fleine Silbd^en „3lu§ »ergangener 3ßit" (i" eii^er fd^roäbifd^en 3fteid^§ftabt).

©ie mürben burd^ -^fiotograp^ie unb .^olgfdjnitt (in§befonbere in „Ueber

Sanb unb 9}ieer", in ber „^ttuftr. Söelt" u. f. ro.) oieloerbreitet unb üoIf§=

tf)ümlid). ^roifdjenburd) famen „^^ferbe.ftäffe" in jiemlid^er Slngaf)!, meldte

aud^ ben 9^id^t = ^ippoIogen burd^ if)re Sßal^rl^eit unb 93ertrautl^eit mit ben

alten 'JZieberlänbern feffelten. 9Sä§renb fein 9^ame nad^ auSmärtg guten

Älang erljielt, l)atte er al§ Se^rer unb Seiter feine§ jüngeren Sruber? Souis
33 raun (geb. 1836) bie neiblofe ^reube, beffen meteor[d^nelIeg Stuffteigen unb

beffen glängenbe ©rfolge al§ ©(^lad)ten= unb ^anoramamaler gu erleben.

dagegen traf ifin au^er bem 1876 erfolgten SSerluft feiner 3^rau 'Maxr) 3)eane

aug Utifa (^Jlero=3)or!) bag Unglüd, »on einem Slugenleiben ]^eimgefud;t gu

werben, roeld;e§ if)m nur in nädjfter Unmittelbarfeit unb mit fleinfter ^eri=

plierie ber ©efiroeite, bie 2tu§übung feiner l^unft ermöglichte. 3)efto unbegreif=

lieber unb ftaunengroert^er bleibt bie feine Haltung feiner 33ilber, mel(|e er

nid^t gu überf(^auen »ermod)te unb nur burd^ bie ©id^erlieit feiner ©rinnerung

in bie gehörige Stimmung brad^te. SDcr wegen feineg eblen, bieberen ß§a=

rafterg unb feiner 33ilbung gefd)ä^te 9Jialer erlag am 21. Januar 1884 nadj

langen Seiben einer 3ftüdenmarffranfl)eit.

9kfrolog in 33eilage 67 ber 2tttgem. 3tg. »om 7. ^Jtärg 1884. —
tunftüereinäberic^t für 1884, ©. 67. — ^Mtter^Singer, 1895. I, 173. —
5r. ü. 33öttid^er, 3}?alerroer{e, 1895. I, 131. §pac. J^^^'^'^^^-

SröUn: Samuel 33., ber erfte roiffenfc^aftlid^e beutfd^e Steifenbe, roeld^er

größere Xljeile 2(frifa§, tnsbefonbere SBeftafrifa befudjte, ift am 19. 'D3färg 1580

in 33afel geboren. (Sr erlernte bie ß^irurgie unb lie^ fid; nadj »ollenbetem

Stubium in feiner 93aterftabt al§ SBunbargt nieber. ^m 5\'rü^jal)r 1611 begab er

fid) nad) 2(mfterbam unb erl}ielt bort bei einem SIceifter feiner ^unft 33efd^äftigung.

2ll§ er ^ier bie grofien .Hauffal)rer im $afen liegen unb täglich ein= unb

ausfahren fal), befam er Suft ju reifen unb naf)m beSlialb eine Stelle al§

2lr^t auf einem mit SCaufd^roaaren belabenen §anbel§fd;iffe an. 2)affelbe

ful)r gunäd^ft nad; ber Soangofüfte unb bann nad; ber ^ongomünbung, betrieb

einen geroinnreidjen St:aufd;l)anbel mit ben ©ingeborenen, blieb folange in ben

oerfd^iebenen ^üftenl)äfen, big e§ eine »oHe Sabung eingenommen Ijatte, unb
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fe^rte bann nad) einem ©cfec^t mit fpanifdjen Sdjiffen nad) ^offanb ^urüd.

3iac^bem fid) 5B. in 3(mfterbam oon ben 33efd;roerben biefer Steife fiinlönglid)

erholt i)atte, trat er im ^Jiör^ 1614 eine jroeite A-a^rt als ®d;iff6arjt an.

Sein 3i6^ ^c^^ roieberum SSeftafrifa, @r fegelte an ber (Sierra 2eone=,

^feffer=, (Ilfenbein=, ®oIb= unb ©flanenfüfte ^in unb ^ielt fic^ längere S^^^

in bem ^afenplafe 53enin nörblid; oon ber 9Zigermünbung auf. Stac^bem fein

©c^iff mef)rere i"\ämpfe mit Spaniern unb ^^^ortugiefcn beftanben ^atte, 6e=

gab es fid; nad) ben ^nfeln principe unb ©. %i)om(i, befud;te bann t)er=

fd)iebene f)oIIänbifd)e 5Jieber(affungen an ber ^üfte oon Dberguinea unb fam

hierauf im 9J(ai 1616 rao^Ibe^Iten roieber in Stmfterbam an. ^m §afen

traf 33. ein anberes <5d)iff, ^a% foeben nad; Stfrifa abreifen, aber ^uoor nod)

einen Slrjt aufnel)men moUte. Df)ne fid^ lange ju befinnen, melbete er fid)

für biefe Stellung unb fu^r ah, jebod; oerlief bie Steife unglüdüd;. ^as

©d^iff ftranbete an ber portugiefifd;en J!üfte, S. rettete mit SJcü^e fein 2eben

unb rourbe oon ben ©ingeborenen freunblid; aufgenommen unb oerpflegt.

5ta(^bem er fic^ oon bem Unfall erholt ^atte, begab er fid; nac^ 2iffabon unb

fanb §ier Unterfunft bei einem beutfd;en SoHegen. 2)a i§m aber ba§ Seben

in Portugal nic^t gefiel, ful;r er auf einem f;oIIänbifd;en ®d;iffe gunäc^ft nad^

33enebig, beftanb im S)cittelmeere fd;roere kämpfe mit türfifd;en, fpanifd;en

unb fran§öfifd;en Seeräubern unb fef)rte bann nad) 3(mfterbam jurüd, loo er

im 3(uguft 1617 eintraf, ^nbe^ ließ er fid; burd^ bie fd;Iimmen Erfahrungen

biefer 3. Steife oon weiteren ?ya^rten nid;t abgalten. Sereit^ im §erbft beg=

felben Saf)re§ erhielt er eine Stnftellung al^ Stegierungear^t in bem f)offän=

bifd^en ßaftell Siaffau an ber ©olbfüfte. Scad; ftürmifd;er unb gefährlicher

§a^rt traf er ^ier ein, fanb aber oon ber gefammten ^efa^ung nur nod;

20 93tann am Seben, atte übrigen ^attt ba§ g-ieber ba^ingerafft. 6r ^atte

nun oiele unb befd;n)erlid;e Strbeit, ba bie mit ifim eingetroffenen frifd;en

SCruppen bereits nac^ furjer B^it ^^^ lieber ergriffen rourben. (ix felbft

litt ^eftig baran, ebenfo an einer in ber bortigen ©egenb fe^r oerbreiteten

3Burmfranf^eit. S^ad^bem er faft brei Qa^re gebient unb fid; eine genaue

Äenntni^ beS Sanbeg unb feiner Seroo^ner oerfd;afft ^atte, fe^rte er au§ ©e=

funb^eitgrüdfid;ten im3luguft 1620 nad; Simfterbam jurüd. Er roollte fid; nun nad;

^eutfd;Ianb begeben, bod; fd)redte it;n bie ^unbe oon ben 2öirren beS beutfd;en

Kriege! ah , unb er na^m toieberum ©ienfte auf einer ^ottänbifdj=englif(^en

f^Iotte oon 44r ÄriegSfc^iffen , roeld)e gegen bie ^arbareSfen unb bie fran3Ö=

fifd^=fpanifd;en Seeräuber im 93tittelmeer fämpfen foHte, bie in ber legten

3eit über 90 (;offänbifd;e Sd)iffe gefapert unb auSgeplünbert unb gegen

6000 Jpoßänber in bie Sflaoerei nad; Stlgier unb launig oerfauft Ratten.

S)ie flotte ful)r im Dctober 1620 oon 2(mfterbam ah, tourbe jebod) bereite

im ^anal burd; einen Sturm jerftreut. ®aS Sdf)iff, auf bem fid; S. befanb,

begab fid; tro^bem nad) bem 3JiitteImeer , freujte ^ier längere 3eit, gerftörte

mehrere Seeräuberfd^iffe unb (anbete in oerfd^iebenen Jpafenorten. ^m Sluguft

1621 geleitete e§ eine ^oHänbifd;e JpanbelSflotte nad; 2(mfterbam gurüd. S.

roar nun nad; §e]^niäl;riger ©ienftjeit be§ Steifeng überbrüffig. 2(U er ^örte,

ba^ ber Steligionefrieg in 2)eutfd;(anb fid; nic^t bi§ in feine Sd^roeiger

^eimat^ ausgebreitet l)ätte, fe^rte er nad; Safel jurüd, liep fid) §ier al§

Sunbar.^t nieber, erroarb ba§ 5Bürgerred;t unb begann eine Sefd;reibung

feiner fünf Seereifen auSjuarbeiten. 2(l§ ba§ SBerf oollenbet mar, (ie^ er e§

1624 in iafel erfc^einen. ®g erregte 2luffel)en unb rourbe beS^alb 1625 ju

granffurt im 2(n(;ange jum 1. Sanbe ber bekannten be Srp'fd^en Steifefamm=

lung India orientalis (kleine Steifen) in beutfd;er unb Iateinif(^er 2lu§gabe,

foroie 1626 ju SZürnberg aU 19. ber berü{)mten 26 Sd^ifffa^rten beS 23er=
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Ieger§ SeoinuS ^ulfiu§ nad^gebrudt. @§ gibt in anfpred^enber naiocr, ge=

legcntlirfj etroae übertreibenber Sarftellunggroeife gute, roenn aud^ juroeilen

burd^ ben 2(bcrglauben unb bie Seirfjtgläubigfeit bes SSerfafferg getrübte

©rfjilberungen ber rreftafrifnnifdjen ©ingebornert , i^rer 5Ra§rung, ^leibung,

2öof)nung unb 33efdjäftigung , itjrer ©itten unb 2eben§roeife, ii)re§ ^anbel§,

ifirer .^riegfüf)rung unb i^rer religiöfen SSorftellungen
, foroie ber %i)kv=

unb ^^flanjenroelt ber ©uineafüfte unb »erbient aU bie ältefte felbftänbige

unb auf eigener ^enntni^ bcru^cnbe bcutfdje '3d)rift über jene ©egenben immer
Ttod) ^eadjtung. 9tad) ber 35eröffentlid)ung biefeg 2öer!e§ roibmete fid) ^. ganj

feiner ^rajiS. dx lie^ fid) in bie ^nnung jum golbenen ©tern aufne[)men,

in ber bie ßtjirurgen günftig roaren, unb erraarb fid) burc^ feine ®efd;idlid)i'eit

unb ©rfa!)rung balb allgemeine 2td)tung, foba^ er jum ?0(itglieb be§ 3«iift=

t)or[tanbe§ unb SSertreter ber 3""ft im ©ro^en 5Ratf), fpäter auä) gum ©ädel=

meifter unb enbli(^ jum Dbermeifter ber 3unft erroäl)It n3urbe. 3(ud; bie

ftäbtifd^en 33eE)örben fd^ä^ten feine ä^üdjtigfeit, Sie ernannten it)n §um ®pital=

d)irurgen, jum ^ebammenljerrn unb jum '^Bermögengnerroalter be§ aufgef)obenen

^lofter§ ©nabent^al. STm 31. ^uli 1668 befc^Io^ «. in tjo^em 3(lter fein

inl^altreid^eg Seben.

Samu§, Memoire sur la collection des Grands et Petits Voyages,

©. 186—89. — 3[ff)er, Bibliographical Essay on the collection of voyages
and travels, edited and published by Levinus Hulsius, ©. 88—90. —
^iele, ^ibliograpl^ifdje 2(büerfaria 1 , 47. — Henning, (Samuel 33raun.

33afel 1900. SSütor .^an^fd).

Sraunc: ß^riftian äßil^elm S. rourbe om 17. ^uli 1831 in

Seipjig geboren, ©ein 3Sater roar ber ^rofeffor ber 2lr§neimitteUel)re an ber

Hninerfität 2llbert 93., bie DJtutter, 2ouife geb. S^ogel, mar au§ ber 93er(ag§=

]6ud)^anblung %. 6. 2Ö. 2]ogeI bafelbft. Sein SSater mar jugleid^ prattif(|er

Slrjt, er ftarb fd^on 1848 unb ^interlie^ brei .tinber. 2)ie 93tutter mar fein

^ebilbet unb mufifaüfd), meldte Begabung auf 93. übergegangen ift. ®r befud)te

1845— 1851 bie g'ürftenfd^ule in ©rimma; non 1851 an ftubirte er in Seip^^ig

^tebicin, gröei Semefter aud) in ©öttingen bei 2Böf)Ier unb SB. 3Beber unb
ein Semefter in SBürjburg bei SSirc^on). ^m 3. 1856 rourbe er am 19. ^uli

in Seipjig gum Dr. med. promoüirt; bie ^nauguralbiffertation („De cutis

facultate jodum resorbendum", Lipsiae) betrof bie Sleforption be§ i^ob burd)

bie ^aut. Salb barauf rourbe er Slffiftent an ber mebicinifdjen ^linif in

Seipjig bei 2ßunberlid), mad^te im Sommer 1857 mit §ülfe eineg Stipen=

bium§ eine roiffenfd^aftlid)e Sfteife nad^ ^^rag, 9Bien unb Berlin unb ert)ielt

@nbe 1857 bie d)irurgifc^e SlffiftcntenfteÜ'e an ber llHnif non @üntt)er. ^m
Sommer 1860 l^abilitirte er fid^ an ber Seipjiger Uninerfität al§ ^ricatbocent

für ßljirurgie. S)ann unternahm er 1862—63 me^rfad^e S^teifen, um im
Sluftrage be§ fönigl. fädififd^en 93iinifteriumg bie @inrid;tungen oerfd^iebener

Staaten für ben Unterrid)t uon ^Jtiütärär^ten gu fe^en, nebenbei wk e§

fd^eint, aud^ anatomifdje Sammlungen, mit 9tüdfic^t auf eine gro^e 9Jiono=

grapfiie über bie ©oppelbilbungen unb angeborenen ©efd^roülfte ber ^reug»

beingegenb, bie 1862 erfd;ien (Seipjig 1862, 4^ mit 20 Slafeln). @§ ift bie§

eine umfangreid)e, fe^r forgfältige Strbeit unb foroo^I uon pat^oIogifd^=anato=

mifdjem al§ djirurgifdjem Qntereffe. 93. ^ielt im Stnfange 3?orlefungen über

93anbagenle^re, d^irurgifd^e S)iagnofti! unb über topograp^ifd)e Stnatomie.

^ugleid^ beschäftigte er fid^ oon 1863—72 mit ärjtlid^er, aud) d^irurgifd^er

$raji§ unb t>er^eiratl)ete fid^ 1863 mit einer S^oc^ter oon @. §. 2Be6er,

tüurbe Slffiftent an ber anatomifd^en Slnftalt in Seipgig unb bei d^irurgifd^en

Dperation^curfen. 9^eben topograpl)ifc^er 2tnatomie unb Dperation§leI)re la§>
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tx über Ärieged^irurgie unb mad^te 1864 aU freiroilliger Slrjt ben ^el^^Si^fl

in 'Sd^Ie§roig=§ol[tein mit. 2tm 12. 5Jtai 1866 rourbe er jum au^erorbent=

lidjen '^srofeffor ber ^rieg^^eilfunbe unb topograpfjifd^en 2(nQtomie ernannt.

SSon 1867—71 l^ielt er Dperation^curfe in topograpljifdjer 3(natomie für

ältere 'Iliebiciner. 3Öä()renb bei ,ftriec\e§ non 1866 roar er in 33öf)men bei

ben '3d)Iad)ten ron ^icin unb Äöniggrä^ unb nadjl^er in ben Ariegs.Ia,^aretl)en

t^ätig. ^m fran^öfifd;en .Kriege 1870— 71 begleitete er aH confultirenber

®enera(ar§t im tgl. fäd;ftfc^en 2lrmeecorp§ ha^ Hauptquartier bee letzteren.

Slm 9. 'jJ(är5 1872 rourbe er jum orbentüdjen '^rofefjor ber topograpt)ifd^en

2lnatomie in Seipjig ernannt. ®iefe feine Stellung al§ 2lnatom in Seipgig

beffeibete er neben bem gleidj^eitig au§ Safel berufenen ^rofeffor ber 2lna=

tomie 2B. ^ie in nortrefflidjfter Harmonie; e§ i[t ein mu[ter[)aftec> ^eifpiel

oollftönbiger Uebereinftimmung unb gegenfeitiger ©rgänjung bi§ 5U 33raune'§

3:obe geblieben. @r ftarb am 29. Stpril 1892 nadj fünftägigem ©rfranftfein

an Sungenentjünbung: früher ^atte er S^enenentjünbungen am Sein burd;=

gemacht. Si§ jule^t roar er ein eifrig t^ätigeS unb überaus nü^li(^eg MiU
glicb ber (5'ommiffion für anatomifd;e 9^omencIatur, bie auf 3(nregung oon

^ie unb aöalbei)er unter 93eif)ülfe »ieler ge(ei)rter ©efcttfd^aften e§ unter=

nommen §atte, Drbnung in ba§ unglaublid^e (§.l)ao§ fpnoni^mer anatomifd^er

Sejeid^nungcn ^u bringen, bie bi§ ,^um heutigen Xage ba§ ®ebäd)tni^ ber

Se^rer roie ber ©tubirenben ber 9)iebicin in oottfommen unnü^er 2Öeife be=

laften. 3)ie SSoIIenbung btefe§ auSgebe^nten 2öer!e§ im % 1896 fottte 58.

nid)t me§r erleben.

S. roar ber Ic^te unb bebeutenbfte unter ben topograp^ifc^en 3Inatomen,

bie in ber jroeiten ^älfte be§ 19. ^al^r^unbertS auf beutfd^en Uniöerfitäten

biefen 3(bfc^nitt felbftänbig vertreten f)atten; oon ben ba^ingefd)iebenen fotten

au^er i^m §ier nur 9i. ^artmann (33erlin), ^enfe (^^übingen), ^oeffel

((Strasburg i. ©.), Slübinger (SJiünd;en) genannt werben. 3Öie eö §ufammen=
f)ängt, ba| biefe Stellungen nad) furger 93IütE)e5eit roieber eingegangen finb,

!ann nur au§ ber ©ntroidhmg ber älnatomie überl^aupt erflärt roerben. —
ß"e roor hi% ^ux 93titte bee ^a^r§unbert§ bie befcriptine 2lnatomie eine in

fidj abgefdjioffene 9Biffenfdjaft ,
^öd^ftenS Ejier unb ba mit ber pat^ologifd^en

Slnatomie an fleineren Uninerfitäten »erbunben. 5cun trat um jene B^it bie

^iftologie jufolge ber nerbefferten 9Jtifroffope in ben 93orbergrunb unb bann

famen bie @ntroidlung§gefd)id)te unb »ergleid^enbe 2(natomie t)in,;,u, um in

ungeabnter Söeife bie ©rünbe ber ©rfd^einungen aufjubeden , nämlid; ®r=

läuterungen gu geben , roe§l)alb an biefer unb jener Äörperftelle 5. SS. bie

Sage ber Organe ober ber S^erlauf üon Blutgefäßen unb 9tert)en fo geroorben

ift, roie er ft^ tf)atfäc^Iid) geigt, ^ür ben roifjenfd^aftltd)en 2(natomen, beffen

(Specialarbeiten natürlid^er Sßeife fidj jenen faft gang neu eröffneten ©ebieten

gugeroenbet Ratten, trat bie praftifdje Stnatomie, namentUd) bie d)irurgifd^=

tppograp§ifd;e Seite ebenfo naturgemäß me^r unb mel)r gurüd. (i§ ift l^er=

t)orguf)eben, baß bis gur 9}iitte be§ 3at)r^unbert§ ein fo roid)tige« %ad) roie

bie @l)irurgie nod^ ^ier unb ba mit ber 3lnatomie vereinigt roar. So lag eS

roenigften§ für bie iliinifterien na^e, erlebigte Stellen mit je groei ^^rofefforen

ber Slnatomie gu befe^en, non benen ber ©ine ^iftologie, ®ntroidlunglgefd;id)te,

t)ergleid)enbe 3i[natomie gang ober t^eilroeife »ertretcn, roä()renb ber Slnbere

fid^ oorgugSroeife, roenn nid^t auefdjHeßlid) ber d)irurgifd;=topograpl)ifd)en Seite

guroenben foHte. 3)enn bie le^tere ^atte für bas nid^t=mebicinifd}e $subücum

offenbar me^r praitifc^eS ^ntereffe aU bie ^^plogenefe unb bie Dntogenefe.

3Son biefer fd^einbar groedmäßigen ©inridjtung non je groei ^rofeffuren, bie

übrigens nur in Straßburg, Seipgig unb 9}iünd;en einanber gleid;bered;tigt
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coorbinirt roaren, ift man neuerbingg roieber jurüdc^efommen. ©inerfeit^ ift

btt§ Seid^enmaterial ju fporfam geroorben, befonberS gegenüber ber enormen

^una^me [tubirenbcr ^Jcebtciner auf atten beutfdjen Uniüerfitäten unb anbrer=

feitS [töJ5t eine ^ertl)eilung ber Siäume anatomif(^er ^nftitute unb if)rer

fonftigen i^ülfsmittel immer auf ©c^roierigfeiten, roenn nidjt fe^r grof^e 2?er=

i)ältnifje unb perfönlidj freunbfd^aftlic^fte 33e§ie§ungen groifd^en ben beiben

Dirigenten barüber i)inmegf)elfen. ©o ift e§ gefommen, baJ5 33. al§ einer ber

legten roefentlic^ topograpf)ifd)en 2(natomen oben begeid^net roerben burfte. ^n=
folge ber neuen mebicinifd;en ^^rüfung^orbnung ruerben biefe 3)inge fid^ vitU

Uiö)t anber§ geftalten.

©ein S3ilbungegang , roie er norfiin bargelegt rourbe, ingbefonbere feine

auigebel^nten d;irurgifd)en ilenntniffe tarnen i()m in feinem ©pecialfad^e felb=

oerftänblid; fe^r ju ftatten. 33i§ ju feiner Ernennung jum ^4>rofeffor J)atte er

au^er ben obengenannten nur einige Heinere Sluffä^e jum %i)dl pat§ologifd)en

3nf)alt§ Deröffentlidjt. ^on ba an roaren feine anatomifd^en ^ublicationen

im Slnfange rein topograpE)ifd)er 9Zatur. ^ier ftef)t fein epod;emad;enbe§

Söerf üoran: „2;opograpI)ifdj=anatomifdjer 2(tla6, nac^ ©urd}fd)nitten an ge=

frorenen Sabanern" (31 S^afeln in ^yolio, Seipgig 1867— 72 unb 3. 3(uflage

1886—88). ®aju (1875) eine fleinere 3tu§gabe in üuartformat, bie in§

©nglifdje überfe^t morben ift (1877). Die abgebilbeten ^^räparate finb eine

^ierbe ber Seip^jiger anotomifd;en ©ammlung, unb in ber Durchführung ber

©efriermet^obe, b. i). ber Durdjfägung gefrorener Seidjen in beftimmten ?fiiä)=

tungen für topograp!)ifd;=anatomifdje ^t^ede §at 33. unjmeifel^aft bie Priorität

üor Stübinger, ber erft 1870 in 9Jiündjen fid; mit analogen Unterfudjungen

befdjäftigte. ^Vorangegangen maren §ierin, abgefe{)en non De S^iemer (1818)
unb @b. 2Öeber (©elente, 1836), ber 9tuffe ^sirogoff (Anatome topographica

sectionibus per corpus humanuni congelatum triplici directione ductis

illustrata. Petropol. 1858—59. Wdt ca. 200 3::afeln) unb ber ?yrangofe

2e ©enbre (Anatomie chirurgicale homalographique, ^arig 1858). ^Bäl^renb

nun biefe beiben erften $5erfud)e in ben betreffenben 2tbbilbungen rm\)x geeignet

erfd)ienen, aud} bem @rfaf)renen gleidjfam anatomifdje 9lät()fel aufzugeben, jeic^net

ftc^ ber Sltlag von S, nidjt nur burd; bie Scbenggrö^e, fonbern namentlid)

burdj bie forgfältig fpftematifdje J-ü^rung ber ©ägefd;nitte , bie 9taturtreue

unb fünftlerifc^e ®tegan§ aug, fo ba^ feine 2(bbilbungen ju ben am meiften

inftructiüen gu red;nen finb. %üx bie ©eburtgf)ülfe finb jroei auf berfelben

9Jietl)obe beru^cnbe 93(onograpt)ien non ^ntereffe: „Die Sage be§ Uteru§ unb
%ötu§> am @nbe ber ©d)n)angerfd;aft" (10 St^afeln, /vo^^O/ Seipgig 1872) unb

„©efrierburdjfdjnitte in ft)ftematif(^er 2lnorbnung burd^ ben Körper einer

§od)fd)roangeren" (mit ^^rofeffor ^^eifel. 12 3:afeln, ?^-oIio, Seipjig 1890).

^ä^renb nun 33. anfangs roie gefugt SSorlefungen über topograp()if^e 2lna=

tomie unb befonbere topograpf)ifdj=anatomifdje ^räparirübungen gef)alten §atte,

in benen feine Begabung aU Set)rer fid^ befonberg geltenb mad;te, t()eilte er

fi(^ fpäter mit ^i§ auf bie äöeife in bie befcriptiüe 2(natomie, ba^ 33. bie

Dfteologie, ^Oigologie, 2lngiologie nebft ben betreffenben ^räparirübungen 5U=

fielen, 3)iit §i§ jufammen »erfaßte er einen Seitfaben für bie ^räparanten

(Seipjig 1883) unb gab 1876—1877 bie ^eitfc^rift für 2(natomie unb ®nt=

ioideIungsgefdjid;te f)eraug, bie bann in ber anatomifdjen 2(bt§eilung beg

2(rd^it)g für 2(natomie unb ^fjpfiologie nad§ be§ bisherigen Herausgebers

(Sleidjert) 3:obe i^re ^ortfe^ung fanb. ®ine 2lnjaf)( kleinerer Sluffä^e, größten»

t^eilS topograpf)ifdj=anatomifd)en ^niialteS finb barin mitget^eilt. ©inen ganj

anberen (E^axahx tragen eine gro^e S(^^ 'oon 2(rbeiten, bie als pl)t)fiologifd^=

anatomifdj begeidjnet roerben fönnen. 33cit bem Sluftreten ber p^i;filalifd^en
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^^9fiotogie feit ber 9}Utte be§ ^a^rl^unbertS, al§> 33rücfe, ®u ^oi§=9te9monb,

Subroig bie 33a^n gebrodjen, glaubte man üon ber 2lnatomie 2(uffc^lu| §offen

ju fönnen, roetdjc Seiftuiigen bie ^nocfjen unb ©elenfe in medjanifd;er, bie

33Iutgefä^e in fji;braulifd)er ^infidjt u. f. ra. ju coHbringen oermöc^ten.

©old)e tlnterfudjungen finb nidjt benfbar, ol)ne ba§ ©jperiment unb bie

Sftedjnung gu .^ü(fe ju nehmen. 2Ba§ bie ©efä^e anlangt, fo roenbete fid; S.
bem fo au^erorbentlid) variablen unb be§()alb fdjiner auf bie entfc^eibenben

93erf)ältniffe rüdfü^rbaren SSenenfpftem gu. §ier{)er gef)ören: „2)ie Dber=

fd)en!elüene be'l 'D3ienfd)en" (fieipgig 1871, mit 6 tafeln), ferner: „^Beiträge

jur i^enntni^ ber 23enenelafticität" (Jeftfd^rift für 6. Subraig, 1873), foraie

„ J)ie 3^enen ber mcnfc^Iid)en §anb" (Seipgig 1873, mit 4 ^l^afeln) unb „3)a§

^^enenfpftem bes menfd)Iid;en ^örperg". I: SSorbere Stumpfroanb (mit ?venn)id),

(Seipjig 1855, mit 4 Si^afeln), II: S)ie i^enen be§ menfd)lid;en 3'U^eg unb

UnterfdjenfelS (mit % W^üU^x) , (1899, mit 4 STafeln), fämmtlid; auf ge=

lungene ^njectionen unb 2.^erfuc^e gegrünbet. ®ie 5Jied)anif ber ©elenfe, ein

©ebiet, bas früf)er ttjeiliüeife ber ^^i)fiologie jugeroiefen mürbe, roeil bie

Seroegung§erfd)einungcn am Sebenben nid)t auper 2(d)t getaffen werben bürfen,

l^at ^. in S^erbinbung mit ^Jte^reren beljanbelt, S^tv\t bie 3)iec^anif be§

®IIenbogengelen!e!o (mit iRprJhmb) 1879, bann bie ^'romotion unb ©upination

be§ menfd^Iid)en 3>orberarme§ unb ber §anb (mit S'^ügel) 1882; am n)id;tigften

aber mürbe ba§ 3"fommenroirten mit ^^rof. D. ?vifd}er, einem 'Hiat^ematifer

üom %ad). ^ier^er gehören bie Unterfud)ungen über bie ©etenfe be§ menfd)=

lid^en 2trme§ (1885, 1887), über ben i(ntf)ei(, ben bie einjetnen ©elenfe beg

©d^ultergürtelö an ber SBeroeglidjfcit beg menfd)Iid)en ^umeru§ §aben (1888),

ferner über bie 9totation§momente ber 53eugemu§!eht am @ttenbogenge(enfe

bes 3)ienfcf)en (1889), fobann über bie 9J(etf)obe ber 93eftimmung non ®ref)ung^3=

momenten (Strc^io f. 2(natomie 1889; gegen @. ^id), über ben ©d^roerpunft

be§ menfdjlidjen i«:örper§ mit 9tüdfid)t auf bie S(u§rüftung be§ beutfd;en

^nfanteriften (1889), enblidj über bie Seroegungen be§ i!niegelenfe§ nad^

einer neuen 53iet^obe am lebenben 'IRenfdjen gemeffen (1891) unb 9iad)trag

bagu (Slnat. Slngeiger 1891, VI, 432). ®ie größeren 2(rbeiten auf biefem

©ebiete finb in ben 2(b^anblungen ber Slgl. fäd)fifd)en ©efellfdjaft ber 2ßiffen=

fd;aften gu Seipgig, Sb. XIII—XVni erfc^ienen, aufjerbem fleinere 2(uffä^e

in bem genannten 3lrd)it) f. 2(natomie. ^m ganjen liegen 49 ^ublicationen

üor, ju benen r\o6) etroa 20 üon (5d)ülern, bie unter i^rem eigenen Diamen

fd)rieben, ^ingufommen. 3)ie Slrbeiten über ©elenfe roerben üon ben ?vctd;=

genoffen oerfdjieben beurtfieilt, ba fie an mef)reren fünften mit ben bisher

angenommenen p[)i)fifalifd)cn ©runblagen ber ©elenfmedjanif in 2Biberfprud;

treten. Sie ©ntfdjeibung fann erft üon ber ßu^unft erwartet roerben; jeben=

fall§ ift e§ ju bebauern, ba^ S. au!§ einem Strbeitggebiet, bem er bie legten

15 ^ai)xt feineg Seben§ geroibmet ^at, üorseitig abberufen rourbe. (Sr §atte neue

unb möglid^ft ej:acte Unterfud)ung§met^oben für feine ßwjede erft fd;affen muffen.

S. mar ein anwerft befd;cibener, liebengroürbiger ß^arafter unb bem

SSerfaffer feit 1862 befreunbet; er fd;eint geneigt geroefen ju fein, feinen

jüngeren 5Jiitarbeitern f)ier unb ba üon feinem eigenen 3Serbienft etroaS reic^=

lid^ ju überlaffen.

Ä. 0. Sarbeteben, 2(natomifd;er Slngciger 1892, vn, 440 u. 476. —
aS. ^ig, 2lrd;iD f. 2(nat. u. '^i)r)\xol, 2tnat. 2lbtf)., 1893, ©. 231. mit
e. ^orträttafel. — aS. §i§, Stnatom. Slnjeiger 1897, XIII, 381.

Sit^. iRraufe.

Srauitfclö: Subroig 53., geboren gu ^yranffurt a. Wi. am 22. Slprif

1810, t ebenba am 25. September 1885, befud;te bal ^I)iIantf)ropin, bann

ülttgem. beutfdje 33iogi-apr)ie. XLVII. 14
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bo§ ©pmnafium, ftubirte in ^eibelberg ^^ilologie unb $f)iIofopf)ie, mu^te

bann fein ©tubium unterbredjen unb trat in bie 9iebaction ber 9t^ein= unb

STtofeljeitung in (Eoblenj ein. 9iad; beren Unterbrüdung ging er nad^ ^onn
um ^uri^pruben^ ju [tubiren unb Uef5 fid; 1840 al§ 2(bDocat in gra^^ffu^t

nieber, wo er balb burc^ feine 3)enffd^ärfe unb fein erfolgreid)e§ Sluftreten

vox ©erid)t eine angefefiene ©teUung fid; erinarb. ©eine bic^terifd;e Begabung

trat fd)on früf) in Üeberfe^ungen unb in felbftänbigen ®i(^tungen auf, bie

nieift in 3eitfd;riften jerftreut finb : ein Xrauerfpiel, „2(gne§", ba§ in 5-ranf=

fürt aufgeführt rourbe, ejiftirt aU 3Jianufcript für bie S3ü()ne gebrudft.

©eine politifd;e Steigung tnadjte if)n ju einem midjtigen ?^-örberer ber „5'ranf=

furter ^^itung", für bie er eine gro^e 3öf)t politifd^er 2(rtifel fd)rieb. 'Dabei

mar er raftlog auf litterarifc^em ©ebiete tl)ätig. ^n feiner unb eigenartiger

2tuffaffung fd^rieb er für bie t)on Dtto 9JcüIIer unb 2;f)eobor ßreijenad; in

g-ranffurt f)erau§gegebene „äftl^etifd)e 2Bod;enfd)rift" , ba§ „g-ranffurter

9Jiufeum", bie ^i)eaterberid^te. ^n felbftänbigen ©djöpfungen trat ber vitU

feitige 3)]ann fjerüor in feinem 3ßerf „^ie SDcainufer unb i^re näd)ften Um=
gebungen. Wnt 54 ©taf)Iftid;en, nad) Driginalaufnal)men non %xi^ 33am=

berger" (SBürjburg, oi)ne Qal)r). ®r überfe^te ba§ 3iibelungenlieb unb gab

Urtext unb Ueberfe^ung gufammen (}erau§ („®er 9tibelunge 9iot. Urtext

mit gegenüberftetjenber Ueberfe^ung nebft (Einleitung unb 3Börterbud/'. ?yranf=

fürt a. 3Ji. 1846). ©eine bcbeutenbfte unb bleibenbe ^^ätigfeit entfaltete er

auf bem ©ebiete ber fpanifd)en Sitteratur. ®r überfe^te unb bearbeitete

fpanifc^e 3)ramen („Dramen con unb au§ bem ©panifdjen", 2 Sljeile, 3-ranf=

fürt a. 9Ji. 1856; „Die Siebe al§ Slrgt" non 3:irfo be 93(oIina [^i^ater ©abriet

3:effej]). 33alb aber feffelte i^n fein ^ntereffe an Don Quijote unb bie mit

biefer Did)tung §ufammenf)ängenbe ?yrage. @r fammelte bie Sitteratur bafür

unb fd)eute für biefe ©pecialbibliot{)et innerl)alb feiner großen S3üd}erfamm=

lung feine Koften, fo ba^ er bie feltenften Söerfe gufammenbradjte: biefe foft=

bare 53ibIiotl)e! ermarb nadj feinem iobe bie fgl. Sibliott)et in 33erlin al§

©an§e§ mitfammt bem t)on 33. »erfafjten „Catalogue raisonne". Da§ ©rgebni^

biefer ©tubien jeitigte al§ Vorarbeit bag äöerl: „^ritifdjer 35erfud) über ben

Sfloman Stmabiö »on ©aUien" (Seipjig 1876). ©ein ^auptroer! follte eine

tritifdje äluSgabe be§ Don Quijote werben, ©in noffftänbiger Kommentar,
ber unter bem l^e^-te fpradjlid;e unb grammatifd)e ©rflärungen fomie bie 2eg=

arten entt)alten foffte, bem fpanifd)en %ciU gegenüber eine neue Ueberfe^ung

unb nad) jebem ßapitel fad)lid)e „Erläuterungen" roaren baju beftimmt, ein

üottftänbigeg (Eompenbium über bie Don Quijote = 2itteratur an ber §anb
eines reinen ^ejteS unb einer ridjtigen unb guten Ueberfe^ung gu roerben,

33on biefem Seben§iuerf liegen 15 Drudbogen in ©ro^quart »or, bie bi§ §um
Stnfang be§ 6. ßapitelg be§ erften !Jf)eiIe§ reid)en: ber S^erfaffer mufjte ah=

bred)en, ba für bie ^ollenbung ber Slrbeit in foldjer g'ortfüljrung bei ber

ii)m eigenen ©orgfalt unb ©eroiffenfjaftigfeit aud) ba§ längfte Seben nid;t

gereicht f)ätte. ©lüdlidjer SBeife füfirte er, al§ er fid^ befd^ränfen mu^te,

roenigfteng bie Ueberfetjung uottftänbig au§: fie ift, reicl) mit fad)Iid;en unb

fpradjlid)en Erläuterungen auSgeftattet, in ber „Deutfdjen §anb= unb ^au§=
bibliotJ)ef" non 9S. ©pemann crfdjicnen („Der finnreidje 3i"''fß^' ®o" Quijote

t)on la ?i3cand)a non 2)tiguel be Seroanteg ©aaoebra. Ueberfe|t, eingeleitet

unb mit (Erläuterungen üerfel)en", 4 33änbe). ©ie ift ein »on ber 3Biffen=

fd^aft unbeftritten anerfannte§ 9)ieiftern)erf , raie e§ nur ber grünblid^ften

^enntni^ ber ©prac^e, ber ^eit, be§ 2anbe§ unb be§ 3solfe§, bem eingel)enbften

unb liebeoollftcn ©tubium entfpringen fann. Da§ Sefepublihim l)at ben

SBertl) biefer aud) bie beutfd;e ©pradje meifterljaft l)anbl)abcnben, üUe früljeren
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i^erfuc^e roeit über^olenben Ueberfe^ung nod) nid;t fo erfannt, bafj ber 3)on

iDuijote beutfd^ in fetner anberen lleberfe^ung follte gelefen raerben, ^^on

©eite Spaniens rourben bie ^Iserbienfte be§ j^unt fpanifd;en ßonfui in feiner

5?aterftabt ernannten juriftifdjcn ?5tt'i)n^'in"ß^ ii"^ 3prad)gele()rten in ^ofjem

9)iaaf5e anerfannt. ^n S)eutfcl^lanb ^at fid; 33. forool in ber romaniftifc^en

SÖiffenfdjaft al§ aud) unter ben ^yörberern ber 2BeItIitteratur eine bleibenbe

Sebeutung errungen. ^^eit 35 al entin.

Srouumüttcr : 33enebict 33., 33enebictiner, 2lbt oon 3Jietten, ^iftorifer,

geboren am 12. Wdx^ 1825 ju 9tö^ in ber Dberpfalg, f am 12. ^uni 1898
gu ^V)iünd)en. (Sein S^aufname mar 3(nlon.) (£r befud^te ba§ ©pmnafium
ju 9tegen'oburg bis 1845, abfoluirte in ben beiben folgenben ^a^ren am
2i)ceum bafelbft bie p§iIojopf)ijd;en Stubien, ftubirte bann X^eologie in 'JJtünc^en

1847—1849, feit §erbft 1849 im ßlericalfeminar ju Stegensburg, unb empfing

am 16. ^uli 1850 bie ^^riefterroei^e. i^iß^^^wf wirf'te er guerft in ber @eel=

forge al§ (Sooperator in 33öl)mifdjbrud. 1851 trat er im «Stifte 5)ietten in

ben 33enebictinerDrben, mo er am 24. Dctober 1852 bie DrbenSgeliibbe ab=

legte. Seitbem mar er bi§ 1858 aU Stubienlei)rer an ber Stubienanftalt ju

•Dietten tfjätig. 1858—62 roirfte er in ben ^löftern Sambad; in Dberöfter=

reid) unb St. Sonifaj in 3)iünd)en, 1862— 63 al§> (Sooperator in 3.1cid)ael'a=

bud), 1863—64 aU ^farroicar in 9ceuf)aufen. 1864— 71 füfjrte er bie Leitung

bes bifd)öflid)en Älnabenfeminari ju SJtetten; bann roar er roieber al§ Se^rer

an ber Stubienanftalt t^ätig, bi§ er am 17. "OJiärj 1884 jum 2lbt be§

Stiftes geroä^It tourbe. 'M§ foldjer leitete er 1885—91 aU Gräfes bie @e=

fc^äfte ber bairifdjen Senebictinercongregation. @r mar aud; bifd;öfli(^er geift=

lidjer 9iat§ unb ^^^rofi;nobalejaminator unb rourbe 1893 nom 33ifc^of von

Stegenöburg mit ber 33ifitation be§ 9te(igion§unterrid;t§ an ben ')3iittelfd^ulen

ber 3)iöcefe betraut. 1889 rourbe er von ber Unioerfität SBürjburg jum
Dr. theol. ernannt. ;Jn feinen letzten ^at)ren l^atte er fd)merjl)afte förperlid)e

Seiben ju ertragen; er ftarb im ^ranfenljaufe ju 50iünd;en, moljin er fid^

im 93lai 1898 begeben unb roo er fid) nod; einer Operation unter,^ogen l^atte.

2)ie litterarifdje 3:;()ätigfeit 33raunmüffer'g umfafjt E)auptfäd;Ii(^ eine

9iei{)e »on ()iftorifd)en Stubien. 3>on biefen erfd;ienen al§ '^^U'ogramme ber

Stubienanftalt 33ietten: „33eiträge gur ©efd)id)te ber 33ilbung in ben brei

erften ^a^rf)unbertcn bes ßf)riftentt)umö" (9tegen§burg 1855); „Ueber ben

Silbunggjuftanb ber ^ (öfter be§ vierten unb fünften ^a^rf)unberts" (Sanb§=

l^ut 1856); „2)er 9tatternberg. I. 3(bt^eilung" (£anb§()ut 1872); mit ben

brei J-ortfe^ungen: „Seiträge ^ur @efd)id)te be§ öftlidjen ©onaugaues unb
ber ©rafen non Sogen. (9iatternbeig II.)" (ebb. 1873); „3)ie lobfamen

©rafcn non Sogen. ('3catternberg III.)" (ebb. 1874); „2)ie befdjoltenen

©rafen üon Sogen, ('^iatternberg IV.)" (ebb. 1875. ®iefe üier 2J[bI)anb=

iungen erfd)ienen gugleid^ aud^ in ben Ser()anblungen be§ E)iftorifd;en Serein§

für ^Otieberbariern, Sb. 17—19, 1872—1875); „§ermann, 2(bt üon 9Zieber=

altaxd)" (2anb§l)ut 1876; and) in ben Serf)anblungcn beg ^ift. Sereing,

Sb. 19, 1875, S. 245—328); „9?am[;afte Sai;ern im 5lleibe beö f)L Sene=

biet", I. unb n. Steige (2anbg[)ut 1880 u. 1881). ^n ben 3>er()anblungen

beö ()iftorifd)en Sereing für 9tieberbai)ern erfd;ienen oon ifjm nod), au^er ben

fc^on ern)äf)nten Stb^anblungen : „Semerfungen gegen bie neuen -^^etrenfia auf

ben §ö£)en üon Peinting" (Sb. 17, 1872, S. 370—379), unb: „Mouumenta
•Windbergensia, 1. 2;t)eil, Traditiones" (Sb. 23, 1884, S. 137—179). ^m
^iftorifd)en ^al^rbud) ber ©örres = ©efettfd^aft : „Ueber ein beftritteneS Äaro=
Iinger = 2)iprom com ^al)xz 907" Cga^rg. I, 1880, S. 287—296). i^n ben

Jpiftorifd)=poIitifc^en Slattern: „2)eg ^eiligen Sonifaj 2(ufenthalt unb Sf)ätig=

14*
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feit in kapern; md) ben Duetten §ufammengeftefft" (^b. 88, 1881, ©. 721

bi§ 736; 822—834; mit einem 9?ad)trag m. 89, 1882, ©. 854—859);
„Heber episcopus vocatus" (53b. 91, 1883, <B. 529—541). ©ine 9teif}e »on

größeren unb Heineren 33eiträgen §ur Drben§gefc^id)te »eröffentlidjte 33. feit

1880 in ben ©tubien unb SJiitt^eilungen au§ bem 93enebictinerorben, unter

benen gu nennen finb: „lieber ben uninerfeHen ßl^arafter beg Senebictiner=

orbenS" (1880, S3b. I, @. 29—52; S8b. II, S. 3—26); „^ur Steformgefcfjic^te

ber mö\t^x im 15. Qa^rf)." (1882, m. I, <B. 311—321); „Steige ber 2tebte

»on ©t. ©mmeram in 9iegen§burg" (1883, 33b. II, ©. 118—134); „Wichrami
monachi St, Galli opusculum de computo hucusque ineditum" (1883, Sb. II,

(S. 357—361). ©ine 3(rbeit unter bem %\Ul: „9kdjtribentinifd)e ©efc^idjte

ber 53enebictiner in S3at)ern" erfd^ien anonrim unb unnottenbet in ber Beilage

ber 3(uggburger Wseitung 1859, Tit. 74—102. 5^-ür bie 2. 2(uflage be§

<^irci^en = SeEifong »on 2öe^er unb 2BeIte fd)rieb 33., au^er einer Slnja^l non
fleinern Strtifeln, bie umfangreichen Strtifel: „33enebictinerorben" (33b. 11,

©palte 332—360) unb „9JJauru§, ©t. (gjlauriner)" (33b. Vni, ©palte 1059
bi§ 1080). ©in paar fleine ^iftorifdje 33eiträge non f8. erfc^ienen auc^ in

ben 3Seri)anbIungen be§ ^iftorifd;en SBereing non Dberpfalj (Sb. 34 unb 36,

1879 u. 1882); eine 2(bl)anblung : „3)er lilurgifc^e ©efang" in ben 73-üegen=

ben 33Iättern für fatf)ülifd)e Jlird)enmufif non 2Sitt, 1871, ^x. 5, 7 unb 8.

33eiträge lieferte er aud) ^u bem SBerfe: „2(gcetifd)e§ ^auSbud^ für Orben§=
leute, meldte nad^ ber Siegel be§ f)I. 33enebict leben" (4 33änbd^en, 2anb§^ut
1858—60), unb gu ber Don '^oi). 9Jief)ler I}erauegegebenen J-eftfdjrift : „^er
()I. aSolfgang, Sifdjof non 3f{egengburg" (1894). @nbli(^ finb nodj ju nennen
bie anonrim erfdjienene ©djrift: „$rof. Dr. o. ©t)ber§ 35ortrag über ba§

SSer^ältnif? ber erften ©firiften gu ©taat unb ©efeKfdjaft im römifc^en 9ieid)e

wor bem STribunal ber @efd)id)te. 3Son einem atltbaper" (g-ran!furt a. ?9t.

1857), unb bie populären ©c^riftcn: „©offau, feine ^irdje unb Söattfa^rt"

(©traubing 1877); „tur§er 33eridjt über bie ©rfdjcinungen U. S. %xau Ui
^}JJettenbudj" (4. 2tufl., ©eggenborf 1878); „©efd;idjtlidje 9Jad)ric^ten über bie

^I. ^oftien in ber ©rabfirdje ju ©eggenborf" (ebb. 1879). 3"Ie^t arbeitete

3lbt 33. an einer ®efd;idjte beg SlIofter§ DJtetten, bie er unnoffenbet ^inter=

Iie|; ber t)on i§m nod; aufgearbeitete ST^eil (bi§ §um ^a^r 1297) fott, roie

in 2lugfic^t geftettt roirb (ngl. ^serEjbl. b. §ift. a?erein§ n. Dberpfal§ u. giegen5=

bürg, 1899, ©. 292), balb §erau§gegeben merben.
2lug. Sinbner, 3)ie ©d;riftfteller be§ 33enebictinerorben§ in Sat|ern,

33b. n Otegensburg 1880), ©. 52 f.; 9cadjträge (1884), ©. 45—47. —
P. 33ern^. $onfd;ab in ben 3scr{)anbiungen beg ^iftorifdjen 35erein§ non

Dberpfals unb 9{egengburg, Sb. 51 (1899), ©. 277—294. — (©ul5=
badjer) Äalenber für fatf). ©i)riften, 1900, ©. 104—114. (53tit ^^orträt.)

— ^eggenborfer ©onoubote, 1899, 5Rr. 131 u. 182. Sau die rt.

S3raut: ©uftan S., ftäbtifdjer 33ürgerfd)uUe^rer in 2öien, geboren

1842, t im Dctober 1893 bafelbft. Stlg SSorfi^enber beg ©abelsberger'fdjen

Siebener ©tenograp^ennereing in 2Bien unb S^iebacteur ber „35>iener ©teno=
grap^engeitung" neröffentlidjte er 1874 in le^terer bie non 5^arl gaulmann
erfunbene „^§onograpf)ie" unb gab 1875 ba§ „Se^rbudj ber ^tionograp^ie"

(3. 2(ufl. 1879) foroie bie „2Biener ^fionograp^engeitung" (5 ^af)rgänge)

^eraug, grünbete 1876 ben „^^onograpfiencentralnerein" in 2Bien, eröffnete

1878 bafelbft eine $I)onograp^iefd)uIe unb entfaltete überhaupt eine rührige

Sßerbet^ätigfeit für bie neue ©d)rift (ogl. näf)ere§ barüber in ber 33iograp^ie

g-aulmann'g)._ ©r mar bag §aupt ber neuen ©djule, big 3"fl"^"ionn ©nbe
1877 fid) öffentlid) alg ©rfinber ber ^sl)onograp£)ie gu nennen gejmungen
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rourbe. 33. plante 1879 mehrere Stenberungen ber ^^^onograp^ie, rooburd)

er mit ^ö"^"^^"" "^ Streit gerietf). Der 2(enberurtg, bie biefer felbft 1879
mit ber Scf;rift DornQ()m, [timmte er nic^t ju, üeröffentlicf)te oielmc^r ein

eigenes „Äür§ungloerfül)ren" (1879, 1880) unb üertrat ber 'Oceuerung ^anU
mann's gegenüber nocf; eine 3eitlö"ö bie alte /Jorm ber ^^v^onograpfiie, jog

fxd) aber balö ganj oon ber ftenograpfjifc^en -t^ätigf'eit jurüdf. Später
t)erfucf)te er ol)m ßrfolg für eine „Steil = 3tonbe= Stenographie" 5U roirfen.

2luc^ fonft iDar 33. fd^riftftellerifc^ t^ätig, namentlich aU 3)iärc^enerjäf)(er

gefctiä^t.

Söiener Stenograp§i[d^e treffe 1893, 3ir. 97. ^^ .

S5rautt)cilcr: iCmoIb oon ^. rourbe um bas ^a^r 1473 aU So^n
bee ^o^ann n. S3eII üon 33. geboren. 9tod) minberjäfirig bejog er im ^Jiärj

1484 bie Uniüerfität itöln; bod) erlangte er feinen afabemifd;en ©rab, fo "ba^i

er gelegentlich ein 2)iann o^ne iDi]jenfd)aftIic^e Silbung genannt roerben fonnte.

@r roibmete fid; üielmef)r bem ^aufmanneftanbe; ^a^ er fein 33ermögen burdj

ben 2;ud)()anbe( erraorben i)abe, läpt fic^ au§ einer :knbeutung in ben Hölner

Stabtredjnungen erfc^liepen.

(Sr roar fd;on ein angefefiener 2)iann, aU i()n feine 9J?itbürger 1510 in

ben 9tat() roä()lten. ^n biefem na^m er rafd) eine f)eröorragenbe Stelle ein;

breijefin Mai feit bem ija^re 1516 befleibete er bas . erfte ®f)renamt ber

Stabt alg 33ürgermeifter. ^n ber 3ßit/ iii meld^er S. im politifc^en Seben

ftanb, brauften bie Stürme, roetd^e bas 2(uftreten Sut^er's fjeroorgerufen

l^atte, burdj gan§ Deutfd)lanb. 3(ud; in Sraumeiler'S näc^fte J^iiriitie sog
ber 3iüiefpa(t ein. Sein Sd)n3ager Stnbrea'g Sruggen gef)örte ^,u ben eifrigften

lutf)erifdjen iH^gitatoren im fdjarfen ©egenfa^e ju ^, felbft. 9^ic^t ,^um

minbeften lüar e§ "bm Semül)ungen be-3 33ürgermeifter§ 33. ^u^ufdjreiben,

roenn bie Stabt Äöln gerabe in ben erften ^aljr^eljnten ber reformatorifc^en

Seroegung am alten &{auUn ftanb^aft feftljielt; auf bem 9teidj§tage ^u

©pe^er 1526 rcar er ber 'Vertreter ber Stabt. ^n fein l)öf)ere^ 2llter fiel

ber SSerfud^ be§ (^rjbifd^ofg öerTnann oon 2öieb, ba§ Kölner ©rjftift ^u

reformiren. ^n ber Stabt ^öln roar 'B. bie Seele be§ 2Siberftanbe» gegen

bie 9leformation§pläne; er oeranla|5te ftrenge IRaferegeln be§ 9latl)e§ gegen

alle S^erDädjtige. 2)er 9iatl) erflärte öamaU, er fönne il)m nie genug banfen

für atte§, roa» er im ^ntereffe ber Stat)t gett)on i^abt. ©em neuen Crben
ber ^efuiten ftanb er freilid) ffeptifd; gegenüber, aU fie in jenen ^al)ren il}re

Kölner ^iieberlaffung begrünben roottten. 3Sie @eorg Sraun txi'äijlt, mürben
il^m bie ^efuiten oon ben i'orftänben bes 5lartl)äufer=, Dominicaner= unb
^armeliterflofterö roarm empfol)lcn; ba foll er il)nen entgegnet l)aben: 2ßenn
bie ^efuiten fo tüd)tige Seute feien, fo foUten fie bodj einige oon il)nen in

i§re Älöfter aufnel)men, um biefe ju beffern.

33. gel)örte aud) bem Kuratorium ber Kölner Unioerfität an ; bod; er=

fal)ren mir burc^ ^ermann oon äSeinsberg, bafe er feinen (Einfluß al§ -^>rooifor

nidjt gerabe jur ^-örberung ber 2Biffenfd;aft benu^te. Dagegen mar er ein

funftfinniger 'Utann; mel)rere Sitbniffe oon il)m, burd) ben berül)mten "DJialer

33art^olomäu€ 33rui)n b. 3(e. gemalt, t)ängen im ftäbtifdjen 'Diufeum, barunter

ba§ fdjöne 33ilb , ba5 il)n im ^. 1535 im Stlter oon 62 ^al)ren barftellt

(gute 'Dcadjbilbung in ber ©efd;ic^te ber Kölner 'Dcalerfc^ule oon Sc^eibler=

2llbenf)ooen, Sfg. 1, 1894). ^m ^. 1540 lie^ er eine Ijerrlidje roeit über=

löölbte 3:reppe am 9iatl)f)aufe bauen. 3(u§ feiner @l)e mit §ilgin 33ruggen

ftammten 3 Söline unb 2 2;öd}ter. 3?on ben erfteren rourbe ^J}ield)ior 3Sor=

fi^cnber be§ .^od)geridjtg, Strnolb 'tropft oon St. ©eorg in ^öln. 33. ftarb
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am 4. ^uli 1552 an 2(Iter§f(^n)äd^e unb rourfee ju ©t. Saureng in feiner

©apelle begraben.

Pantaleon Prosopographia (Safel 1565/66), <B. 191. — 9}ierffaeui,

De electorum Colon, orig. et success. <B. 167/68. — 9JcerIo, ^Jiieberr^ein.

STnnoIen 41, 68 f.
— ^ud) äßeingberg (i)^. oon §öf)Ibaum) I. IL passim.

^ euff en.

JBrcboto: i^riebric^ 2BiIf)eIm 2(ba(bert »on S., föniglicfj preufeifd^er

©enerallieutenant, am 25. Wlai 1814 auf bem ^omiliengute S3riefen bei

3^riefodf im Greife SBeft^aüeUanb geboren, trat am 16. ^e^i^iior 1832 beim
®arbe=,i5ufarenregimente in ben 'Dienft, roarb am 16. ^ecember beg näm[id;en

^at)re§ §um ©econblieutenant beförbert unb geljörte bem Stegimente an big

er am 14. Quni 1856 gum 3}iajor unb etat§mä^igen ©tabSofficier im 1. 2)ra=

gonerregimente in S^ilfit ernannt mürbe. ®iefe Stellung certaufd^te er im
nädjften ^al)re mit ber gleidjen im 3. ^ufarenregimente, beffen ©arnifonen
nalje bei feiner ^eimat lagen, rourbe am 18. Wlai 1859 Sommanbeur be§

4. ©ragonerregimenteg gu Süben in 5Zieberfd;Iefien unb bei 2(u§brud) be§

Krieges üom ^ai)re 1866 ßommanbeur ber a\i§ oier oftpreu|3ifdjen 9iegi=

meutern beftel^enben 9fteferDe=6aDaIIerie beg I. Slrmeecorpg, an beren ©pi^e er

im 3Serbanbe ber 2(rmee be§ Kronprinzen ^"^i'^brici^ SBil^elm üon ^reufeen

ben ^^elbjug in S3öf)men mitmadjte unb, o§ne am ©efedjte tlE)eil3unef)men, ben

Kämpfen oon St^rautenau unb üon Königgrä^ beirool^nte. '?flad) ^yriebengfd^Iu^

roarb i^m al§ ©eneralmajor ba§ ßommanbo ber 7. ßacalleriebrigabe ju

9)iagbeburg übertragen, ^m Kriege gegen ^-ranfreic^ befehligte er bie brei

9legimenter ftarfe 12. 53rigabe ber 5. ßaoalleriebinifion S^i^einbaben. ^cit

jroei berfelben, bem 7. ©üraffier= unb bem 16. Ulanenregimente, »on benen

aber ein jebeg nur mit brei ©djroabronen bet^eiligt mar, führte er am
16. 3(uguft 1870 in ber <Bd)lad)t t)on 3.^ionüiIIe = 5J(ar§ la STour ben al§

„S^obeSritt" oielfac^ oerf)errIid)ten fü^nen Singriff au§, roeld^er bag gefa^r=

brof)enbe 3Sorge^en beg VI. frangöfifdjen ßorpg unter 9Jtarfd;aII ßanrobert

jum ©te§en brachte (Köhler, ®ie ßaoafferie in ber ©d^Iac^t t)on 3?iont)iffe

unb gjcarö la ^our am 16. 2(uguft 1870. SBerlin 1873). 9cad^bem er, am
18. Januar 1871 jum ©eneraÜieutenant aufgerüdt, al§ ber Krieg beenbet

mar gunäd^ft ju ben Dfficieren üon ber Slrmee gel^ört unb bann feit bem
©ommer 1872 bie 18. ©iüifion gu Flensburg commanbirt I)atte, trat er am
2. ©ecember 1873 in ^enfion, gog fidj auf fein ©ut ^Briefen jurüd unb ift

bort am 3. 9)tär§ 1890 geftorben.

^n ber föniglid^en 6obinet§orbre, burd) meldje am 27, Januar 1889
bem 1. fdjlefifd^en '2)ragonerregimente Der. 4 ju bleibenber (Erinnerung an bie

oielen ^Ocitglieber ber gamilie, meiere in I^ercorragenben ©teffungen bem
Jpeere gute ©ienfte geleiftet {)aben, ber 9iame „oon 53reboro" beigelegt rourbe,

I^ei^t eg: „^dj i)ah^ babci aud; in§befonbere ha§ i)ol)Z 3?erbienfl anerfennen

motten, roeldjeS fid) ein früf)erer (Jommanbeur, ber ©eneralleutnant oon Sreboro,

in ber ©d^Iad^t oon 3Sionoitte = 9Jtar§ la 2^our aU ^ü^rer ber 12. Kaoafferie=

35rigabe erworben §at".

33rebon) fiat Sluf^eid^nungen „%u§ meinem Seben" ^interfaffen (al§

Sfianufcript gebrudt. S3er(in 1885), beren roefentlid;ften ©egenftanb bie

^beilnabme am Kriege oon 1870/71 bilbet. ^ ni .
' ^

^
33. 0. H>oten.

Src^m: 2(Ifreb 33., ©ot)n beg befannten Drnitf)o(ogen ^^saftor 33. (St.®. 33.

III, 284) mürbe am 2. J-ebruar 1829 gu 9tentt)enborf bei 'Dteuftabt a.b. Dria ge=

boren, ©ein SSater mar einer ber auggejeic^netften Kenner unb forgfältigften

33eobad^ter ber t)eimifd(icn S3ogeIroeIt, ber unermüblic^ jebe freie ^eit ornit^o=
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Iogifd[)cn «Stubien roibmcte. ^urd^ feinen ©influ^ rourbe non früf)efter ^ugenb
an in bem jungen 33. bie Siebe §u ber 2]ogeIraeIt geraecEt. Scf)on al§ ^inb
begleitete er feinen SSater auf ben ornitf)oIogifd)en 2(u§flügen unb ^alf ifim

eifrig bei ber 2ßartung unb ^nd^t ber ga^Ireid^en 58ögei, roeldje er in ber

©efangenfrfjttft ^ielt. «Später bilbete er fid) gu einem gefd)icEten «Sc^ü^en aug,

ber mand^en fcitenen 93ogel für bie umfaffenbe Sammlung feines 95ater§

erbeutete. 2(I§ er nod) ba§ ©pmnafium bcfud)te, galt er bereits für einen

()eroorragenben Crnitljologen, ber bie Stimmen fämmtlid)er ein^eimifdjen

9?ögel fannte unb jugleid) in ber 33ogeIgud;t fef)r beröanbert mar. 21I§ er

1847 ha§ ©pmnafium abfobirt ^ottc unb bie Uninerfität begießen roottte,

erl^ielt er von Saron 2S. ü. ']D?üIIer in 9lentf)enborf bie 2(ufforberung, if)n auf

einer 9teife nac^ 3(frifa i^u begleiten, um i^m mit feinen ornitl)ologifd)en

i^enntniffen ^ur Seite ju ftel^en. Wiit J-reuben nal)m 33. biefen Eintrag an

unb burd)ftreifte faft fünf ^afire lang äfegppten, 9tubien unb ben Suban.
1852 !e^rte er gurüd unb reröffentlidjte in ben „Steife^Süj^en au§ 9corboft=

afrifa" (3 33änbe, ^ena 1853) ein umfaffenbe^ Silb be§ reid)en unb inter=

effanten 5>ogellebeng biefer Sönber. 3)iefe Steife mar entfd)eibenb für fein

fpätere§ Seben. 2)ae 2Banberleben f)atte i^m fo gut gefallen, ba^ ein fe^=

l)afteg 2^h^n i^m nid)t met)r befiagte. Jr^nt^^ Sänber fe^en unb bie 3:^^ier=

roelt berfelben an Drt unb Stelle beobadjten, mar oon jel3t an fein Streben.

5tadjbem er juerft in ^('na, bann in 2Bien ftubirt fiatte, unternal^m er nac^

feiner ^sromotion eine neue 9ieife nad^ Spanien unb 1860 nad) '}iorraegen,

S^roeben unb Sapplanb. 2)ie Slefultate feiner 33eobadjtungen ouf biefen

beiben S^teifen oeröffentlid;te er in feinem Sßerfe: „2)a§ Seben ber 33ögel"

(©(ogau 1861). 3)a§ Söerf erregte burd; feine mufterl)affen Sd^ilberungen

Sluffe^en unb begrünbete nic^t nur feinen 9fiuf aU populär=n)iffenfc^aftlidjer

Sd^riftfteller, fonbern mad)te iljn aud) in roeiteren Greifen befannt. ^l)m

oerbanfte er auc^ bie 2{ufforberung be§ §erjog§ ©ruft oon Sad()fen=6oburg=

©ot^a, i()n auf einer Steife nad) Slbeffpnien §u begleiten. 1862 rourbe biefc

Steife angetreten. 2(uf berfelben lernte 33. ben Si^^iermaler Stöbert ^retfdjmer

fennen, roeld^er ber SJialer ber ©jpebition mar, eine 33efanntfd)aft, bie fpäter

für 33. üon SBic^tigfeit rourbe. j)ie Steife roar nur furj. 2ll§ 33. 5urücf=

fe^rte, rourbe er als 2)irector be§ joologifdjcn ©artens nad^ Hamburg be=

rufen, ^unüc^ft oeröffentlidjte er in biefer Stellung im Sluftrage be§ iperjogS

©ruft „ßrgebniffe einer Steife nad) öabefdj" (Hamburg 1863). T)ann aber

begann er ben fd)on früher gefaxten $^lan, ein ausfü^rlid)es 2Ber! gu fd)reiben,

roeldjeg ha^ Seben aller befannten 9Birbeltl^iere unb ber roid^tigften roirbellofen

2r^iere einge^enb belianbelte, gur 2(ugfü^rung §u bringen. 2)a jebod) bie

5?erroaltung bes joologifdjen ©orten§ feine 3ßit faft üöllig in 3(nfprud^ nal)m

unb e§ il^m bal)er unmöglidj roar mit ber 2(ugarbeitung biefe§ groj^artigen

9Serfe§ rafd^ oorroärtg gu fommen, fo gab er feine Stellung in Hamburg auf.

Sd^on frül)er l^atte er fid) in feinem ©ebuit^orte eine fleine 5ßitta bauen

laffen. S)al)in gog er fid) mit feiner ?vamilie jurücf, um fid) ungeftört feinem

SSerfe ju roibmen, ^n Stöbert ^retfdjmer ll)atte er einen treuen ©el)ülfen

gefunben, ber, ein ausgezeichneter ^^iermaler, feine SJtül^e fdiente, bie äl)iere

in il^rer ^eimatl) ober in ben joologifdjen ©arten auf,3iufud)en unb nad^ ber

"3tatur ju geid^nen. So erfd)ien benn 1864 ber erfte Sanb be§ „^ttuftrirten

^^ierlebenS", bem in furgen ^i^if^jenräumen bie übrigen folgten. '3}a S.

fid) mit ben roirbellofen Xr)ieren roenigcr befd)äftigt l)atte, übertrug er D§far

S^mibt unb @. S. Xafdjenberg bie ^Ausarbeitung berfelben. 2)er ©rfolg biefeS

3ßerfe§ roar ein impofanter. Scid^t nur rourbe baffclbe in faft fämmtlic^e

G^ulturfprac^en überfe^t unb oon Sdjöbler tim 3SoIf§au§gabe oeranftaltet,
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eg tourbe aud; tro^ be§ §o§en ^reifes in furger 3eit eine neue Sluflage

nötl^ig.

2Benn man S. »orgeroorfen ^at, ba| er bie «Sgftematif, 2(natomie unb

^flijfiologie gu lücnig berüdfidjtigte, fo mu^ anbererfeitS {leroorge^oben werben,

ba^ er bagegen ber bi^I^er »ernadjläffigten Biologie einen I)err)orragenben ^la^
einräumte. @r fdjilbert ha§> Seben ber %i)kxt 3um grö[5ten 3:;[)eile auf ©runb
feiner eigenen reidjen @rfaf)rungen in fo meifter^after SDarfleEung , ba| ba§

^ntereffe be§ Sefer§ erregt röerben muj3. SBenn if)n aud; bie Siebe gur Si:i)ier=

roelt f)ier unb ba verleitet I)at, biefe ju fe^r gu ibealifiren, fo tl)ut bie§ bem
2öertl;e be§ gangen Sßerfeg feinen 2lbbrud). ^er ^n^ed be§ 2öerfe§, Siebe gur

3:§iern)elt gu erraeden unb goologifdje i^enntniffe in bie breiteften ©d^id^ten

beg beutfdjen 33oIfe§ gu verbreiten, i)at fid; in f)of)em ©rabe erfüllt.

9?od) el^e biefeS ^auptroerf 33re(}m'§ nöHig erfd)ienen roar, erf)ielt er

einen 9tuf nad; S3erlin, um bort ein älquarium ju grünben unb baffelbe ju

leiten, ©eine ©d^öpfung ift nod^ l^eute eine ©e^enSmürbigfeit. ©ein un=

ruf)iger ©eift lie^ i^n jebodj biefe ©teile balb roieber oufgeben, um fic§ gang

roieber feinen litterarifd^en Strbeiten gu roibmen. '3)a bie umfaffenberen 2ßerfe

über S^ogelgudjt »eraltet roaren, fo befdjlo^ S. ein foId)e§ 2Berf ju fd)reiben.

®r raar mol mie fein anberer bagu geeignet, benn feit feiner frü^eften ^ugenb
f)atte er fid^ mit SSogelgudjt befd)äftigt, reiche Erfahrungen auf biefem ©ebiete

gefammelt unb galt mit 9ted;t al§> erfte 3(utorität. 1872 erfc^ien baö 3ßerf

unter bem 3:^itel: „©efangene 3Sögef" (Seipjig unb ^eibelberg). @§ entfprac^

üott ben ©rroartungen , meldte man auf baffelbe gefegt fjatte. 1876 unter=

na^m S. mit Dr. D. ?^infd; unb bem ©rafen üon 2öaIbburg=3eiI='2^^oud)burg

im Stuftrage be§' SSereing für bie beutfdje 9iorbpo[fa()rt eine Steife nad; 9öeft=

©ibirien, von ber er namentlidj eine intereffante etI)nograp[)ifd;e ©ammlung
mitbradjte. Ilaum gurüdgefefirt , begleitete er ben Mronpringen Stubolf »on

Dcfterreid) nad^ ben 2Bälbern an ber mittleren ^onau unb 1879 nad) ©panien.

^n ber 3eit gmifd^en ben rerfdjiebenen Steifen f)ielt er Sßanberoorträge in

cerfdjiebenen größeren ©tobten, bie überall großen 35eifaII fanben, benn er

üerftanb es meifterl)aft, burd; feine feffelnbe ©arfteffung bie §örer f)ingurei^en.

1883 reifte 33. nad) D^orbamerifa, um aud; bort SSorträge gu Ijalten. 2(ber

fein fonft fräftiger llörper mar ben großen Stnftrengungen bod) nic^t ge=

rcad;fen. ©djon in 2(merifa rourbe ^. franf unb furge 3eit nad; feiner

9tüdfef)r nad; 3tent()enborf ftarb er am 11. Sitorember 1884. ©eine ©attin

mar i^m 1878 im ^obe üorangegangen. ®r fjinterlie^ brei %'d^tzx unb
einen ©of)n, ir>eld;er fid; ebenfaffg ben 9Zaturroiffenfd;aften mibmete unb ol§

Drnit^olog unb faiferlid; beutfc^er ©efanbtfd;aft€argt in 3}iabrib lebt.

SB. §e^.
S3rcl)iner: |) ermann S., 2(rgt unb befannter Segrünber be§ ^ö^en=

furortg ©örber^borf, ^ier am 23. ©ecember 1889 a(§ ®e^. ©anität^rat^

uerftorben, ftammte au§ llurtfd;, kx. ©treibten in ©d;Iefien, reo er am
14. Sluguft 1826 geboren rourbe. 3tad;bem er gunäd;ft Don 1847—50 in

^regfau 3Jiatf;ematif, 2{ftronomie uub 9taturroiffenfd;aften ftubirt f)atte, ging

er 1850 nad; Berlin, um im Herbarium gu arbeiten, gab bann aber ba§

rein naturroiffenfd;aftlid;e ©tubium auf unb roanbte fid; ber ^eilfunbe gu,

bie er bi§ 1853 in Berlin ftubirte, bem Sfl^J^^r ^^ er bie ©octorroürbe er=

langte. ©d;on 1854 fiebelte er nad; ©örbersborf über unb grünbete f)ier bie

roeltberüfjmte Stnftalt, roeld;e nad;ma(ig gu fo grof^er Sebeutung gelangen

fottte, inbem fie 3]orbiIb unb 9Jtufter für eine älnga^l äf;nlid;er, meift burd^

ef)emalige 2lffiftenten Sre()mer'§ in§ Seben gerufener Stnftalten gum 3^6(1
ber .Reifung ber Sungenfd;roinbfud;t nac^ met^obifd;cn biätetifd;=p(;9fifafifd;en
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^^rincipien in gefrfjbffenen Staunten würbe. Die 58erbienfte, bie firf; 53. aU
ber eigentliche 33ater be^ro. SSieberbeleber biefer 5Jiet^oben um bie Sc^anblung

ber ^^uberfulofe erraorben f)at, finb gerabe in jüngfter ^eit befonberS anerfannt

roorben. Sid)er fteUt 53re[imer'§ ©d^affen nad) biefer Stidjtung einen geroaltigen

J'ortfdjritt bar, ber banf ben öülf^mitteln moberner 2^ecf)nif aud) ärmeren

^solföflaffen, befonbers- aus ben .^reifen ber 2(rbeiterbeüölferung, in abie[)barer

3eit ?,u gute fommen mu^. 33re^mer'g erfte ^^eröft^ntlic^ung über biefen @egen=

ftanb ift eine Umarbeitung feiner S)octorfrf)rift u. b. %.: „2)ie ©efet^e ber

^eilbarfeit ber Sungenfdjroinbfuc^t" (1854). @§ folgten bann mehrere 3)tono=

grap^ien: „2)ie d;ronifd;e 2ungenfci^roinbfud;t unb S^uberfulofe ber 2unge, i^re

Urfa^e unb i§re Teilung" (1857, 2. 2(uf(. 1869); „3ur 3(etioIogie unb
%i)tvapk ber djronifdjen Sungenfc^roinbfudjt. ätntroort auf 2C." (33erlin 1871);
„33eiträge jur Sel)re t)on ber d;ronifd)en Sungenfc^roinbfuc^t" (Breslau 1876)
unb ^mei roeitere mit äfinlid^en Xiteln.

3>gl. 3(. .r:)irfdj u. @. ©urlt, 93iogr. 2e£. ^^, 545 unb : S. Sc^uc^arbt,

3. ®ef(^id)te b. ^nroenbung b. ^öf^enflimas (©ebirggflimas), Ti. 3af)rb. b.

f. ma'Q. gemeinn. aSiff. su Erfurt. 9^?. g. XXIV. 1898. ^agel.
SrciiJcnftcin : _$einridj Ä^arl S., ©octor ber ^§iIofopf)ie, fgL ^IJtufif^

birector unb >).Nrofeffor ber 5Jtufif, geboren am 28. Or^i^i^war 1796 ^u oteinau

in Reffen, f am 13. ^uli 1876 ^n Sonn. 9tad; »offenbeten ©pmnüfialftubien

ju ^anau, ftubirte er ^ura ju Berlin unb ö^ibelberg, roanbte fid) aber auf

Ie|terer Uniuerfität ber -^^^ilologie ju, rourbe Jpaullef^rer beim ©rafen oon

2Sin|ingerobe in Stuttgart, na§m alg freiroilliger ^äger an ben Sefreiung§=

Iriegen gegen ^^'i^^nfreid) t^eil unb rourbe barauf Oberlehrer am ©gmnafium
§u ^eibelberg. 'Hiit ^Jtufif ^atte er fid^ nur in feinen 9}cu^eftunben be=

fc^äftigt, erft ber Umgang mit 3:§ibaut in ^eibelberg, in beffen prioaten

(Sefangoerein er eingetreten roar, roo er öfter Xf)ibaut'ö "^latj am ©(aoiere ein=

nehmen mu^te, regte if)n mädjttg an, in bie ©e^eimniffe ber lOiufiftl^eorie

einzubringen, ^m ^. 1821 roar er foroeit vorbereitet, ba^ er im ^erbfte

nad^ i^öln ging unb bort bi§ 1823 3>orträge über ba§ Stiftern ber |>armome
l^telt. @in Strtifel ber 3(IIgemeinen Seipjiger SJiufif^eitung üom ^a|re 1823,
^b. 25, ©palte 300 berid;tet: „^err Dr. Äarl Sreibenftein, roeldjer fic^ auö
9ieigung ^ur ä)iufif gang biefer Jlunft roibmet, fam im §erbft 1821 nad^

^öln unb fünbigte isorlefungen über bae Softem ber Harmonie an. Siefeiben

roaren red^t gut befudjt. 33. nerfolgte in geroanbter 5DarfteIIung einen bisher

nod; nic^t betretenen 3Seg. Sein S:;ftem erflärt er burd^ bie ©runblefjren

ber '$^f)ilofop()ie unb burdj bie @rfd;einungen be§ SebenS unb ber Statur, unb
mac^t eines burd) bas anbere begreiflidj unb onfdjauüd). Seine ©ntroidlung

ber 2(ccorbe aus bem ©inflange (ber 3Jtona5) ift neu unb eröffnet ein roeiteS

g-elb oon Se5iel)ungen unb 3>er^ältniffen" u.
f. ro. %ud) mit ßompofitionen

trat er auf, bie obiger ^Referent lobt, inbem er an if)nen befonbers bie ge=

fd^idfte SSerroenbung be§ ßontrapunfteS f)eroor§ebt; ferner oeröffentlidjte er in

ber Kölner Leitung ein ©ebid;t unb eine 9iecenfion über SSeber'S „Areifd)ü§".

^m !5. 1823 fiebelte er nad; Sonn über unb rourbe gum Uniüerfitätsmufif»

birector ernannt, Ijabilitirte fid; all 2)ocent für 9Jiufif unb rourbe fpäter jum
$rofeffor ernannt. 1827 f)ielt er in Serlin ö()n(ii^e Siorlefungen roie einft

in ßöin, bodj blieb er Sonn getreu. Seiner 2(nregung unb feinem unermüb=
Iid;en ©ifer ift audj ba§ 1845 in Sonn errid;tete Stanbbilb Seet[)or>en'§ gu

banfen. lieber baC^ 93ionument unb über bie JeftHdjfeit bei feiner ßnt()üllung

Deröffentlidjte S. nad)träglidj eine actenmä^ige Sdjrift, roo()l fjouptfäc^lid;

besl^alb, roeil bas ^Arrangement bes Jeftes üielfad;en 2(ngriffen ausgefegt roar.

(Sie^e ben Seric^t in ber 9^euen 3eitfd;rift für 3Kufif, Sb. 25, ©.111 »on
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SBrenbel.) Um bie Sonner 3Jiuft!oer^ältntffe erroarB er fid^ nodj bag 3Serbienft

ein fte^enbeg Drd;efter unb einen ©efangcerein ju grünben, bie er kibe ^eit^

Ieben§ leitete unb mit benen er bie bebeutenbften 2Ber!e ber ßlaffifer jur

Sluffüfjrung brod)te. 2ln ß'ompofitionen finb einige Sieber, 5)tännerd;öre,

Drgelftücfe unb eine mel)rfac^ aufgelegte ©ingfd^ule erfd)ienen. 2tl§ feine ^ic^=

tung wirb bag Sieb „2Bag fdjimmert bort auf bem Serge fo fd^ön" genannt,

meldjeg alg ßljorlieb eine weite ^Verbreitung fanb. ©eine uncottenbete Orgelle^re

ift in ben Sefi| beg §errn Dr. ^ugo Stiemann in Seipjig übergegangen.

9tiemann'§ 9)iufif=Sejifon , 9JienbeI=9tei^mann'§ Se^ifon unb bie oben

ern)ä[)nten ^^itfdjriften. 9t ob. ©itner.
SörciötQ: 2tuguft S., geboren 1832 5U "illattau in Söl)men, f «»"

25. 93iai 1889 in 2ßien. Heber bie ^inber= unb ^ugenbjaljre biefeg emi=

nenten ©pnäfotogen ift umS leiber nid)t§ befannt. dx ftubirte in ^^rag, roar

bann mef^rere ^al^re 2(ffiftent ber pat§oIogifd)en 2(natomie bei ^srofeffor Streif

unb fpäter flinifd)er Sljfiftent an ber geburt^^ülflidjen Älinif beg $rofeffor§

©eifert in ^rag. S)a§ roar in ber Beit, roo au§ aller ^erren Sänbern

©fixier gen ^srag gogen, um unter Seifert fic^ in ber @eburt§^ülfe aue3u=

bilben, benn bamal§ roar bie 9)iöglidjfeit, in biefem %aä)t gu lernen, an jener

©d^ule in einer 2Beife geboten, roie nie fpäter. 1861 begab \iä) S. auf
Steifen unb befudjte junädjft £. SBindel in ©ummergbad^, um fidj über ba§

SSorfommen ber Dfteomalacie bafelbft §u unterrid;ten. ^a§ ©rgebni^ biefer

Sieife publicirte er in ber ^srager S]iertel|a^rgfd)rift Sb, 70, ©. 73. dla^

ber ou§ bem ^a§re 1859 ftammenben ?[ltittl)eilung über einige Seobad^tungen

an tobtgeborenen ^inbern roar biefe ^niblication eigentlid; ber 2(nfang feiner

litterarifdjen SC^ätigfeit in gpnäfotogifd^er §infid;t unb nod; big in feine legten

2ebengjal)re erinnerte er ftd() befonberg gern jener ©tubien unb ber im §aufe
äßindel »erlebten 3::age. @r ging bamalg unb fpäter roieberfjolt anö) nad^

j^-ranfreid) unb ©nglanb unb l^abilitirte fid) 1865 alg 2)ocent für ®eburtg=

§ülfe in ^rag auf ©runb feiner ©djrift: „Ueber ben ©influ^ ber ^tip^ofe

auf bie Sedengeftalt". „9J(it burd;bringenber ^lar^eit", fagt Dr. 2Ö. g-ifdjel

oon i^r, „f)at Sreigft) ben med^anifd^en 3wfammenf)ang ber einzelnen 2(b=

roeid^ungen beg f^p^otifd^en Sedeng üon ber 9torm mit ber obnormen Se=
laftung berfelben erfnnnt, unb burd; eine finnreidjc grap^ifd;e 33tet^obe, bie

big in bie ©egenroart ber allgemeinften 2lner!ennung unb 9?ad;a^mung fid^

erfreut, iffuftrirt".

Salb barauf rourbe er ^^rimarargt beg neugegrünbeten ^anbelgfpitaleg in

5)3rag, furj nad}^er S)irector ber .§ebammenfd)ule in ©algburg, folgte aber

fd^on 1867 einem el)rent)oIIen Stufe alg ^rofeffor ber ©gnäfologie an bie

Unioerfität Sern, roo er big 1874 blieb. S3on Sern fam er in gleid)er

©igenfdjaft nad) ^rag, roo er groölf ^al)re lang ^linifer roar unb rourbe

1886, nad^ bem Stüdtritte beg $rofefforg ©pät^ in 2Bien, alg beffen 9cad)=

folger berufen, ^ier roar er leiber nur nodj brei ^al)re t^ätig, ba er bereitg

am 25. SOiai 1889 einem bögartigen ©armleiben erlag.

Sßenben roir ung nun gunädjft 5U ber litterarifd^en ^^ätigfeit Sreigh;'g, fo

l)at berfelbe au^er ben bereitg erroäl)nten ^^ublicationen eine gro^e Steil^e tleinerer

2(uffä^e in ben üerfdjiebenften mebicinifd)en Journalen erfdjeinen laffen. 2flg

5D?onograp^ie ift fein 2ßerf: „J?ran!l)eiten ber Sagina" Sanb VII beg SilT=

rotl)=£üde'fd)en ^anbbudjeg ber g-rauenfran!l)eiten erfdjienen, bie erfte Sluftage

1879, bie jroeite 1886. ©eine ©arflellunggroeife roar meifter^aft flar, furg

unb bünbig; feine 9ix\tit ftetg fadjlid), nie perfönlic^. ©eine üorjüglid^en

patl)ologifd)=anatomifd^en ^enntniffe befähigten i^n, roie roenige, ^ur Segrün=
bwng ejacter flinifd^er gorfd^ung. @r ftellte juerft bag ^ranfl)eitgbilb ber
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^^r)ometrQ unb Pyocolpos lateralis auf (^xd). f. ©ijnäf. n, 84. 1871), ferner

bie flinifdjen ©efic^t§punfte jur ©ia^nofe be§ fponbploliet^etifdjcn 33eden§

(2lrc^. f. ®r)näf. IX, 1. 1876); er begrünbete bie ge6urt§§ülfric^e gjieffung

be« Secfenaulgangeg (2öiener meb. ^a^rb. XIX. 1870). 3)ie @infü{)rung

ber ©mmet'fc^en Dperation in 2)eutfd)Ianb ift an feinen 9^amen gefnüpft

unb geftü^t auf flinifdje @rfaf)rungen becfte er bie Sejie^ungen jroifdjen

SacerationSectropien unb ^xtU auf unb roie§ juerft auf bie Se5ief)ungen

jroifd^en d^ronifd) ent^ünblic^en 2(ffectionen be§ 33edenbaudjfett5 unb ber ®nt=

fte^ung t)on Dnarialf^ftomen I)in. 2(ud) f)at er mand)erlei neue Dperationg=

»erfahren unb neue ^nftrumentc erfonnen, roie 5, S. ben ilepl)abtriptor, bie

Dperation ber breiten Sd;eibenatrefien, ofine je fpecieUe d)irurgifd;e S^orbilbung

erhalten 5U f)aben.

©an,:; befonberg ^ernorragenb irar 33. alg Se^rer: er oerbanb nidjt blo^

eine eminente &ahc ber S^arftellung, fonbern ein aulgeseid^neteg anatomifd)e§

unb flinifd^es SBiffen mit bem gen)iffenf)afteftcn perfönlidjen Unterrid^t in ber

geburt§l)irlflic^en unb gr)nä!oIogifd)cn Unterfudjung, er befafj aud) ein feltene§

3eid)entalent. ©eine ©fisgen, bie er §u f}unberten roä^renb be§ Unterrichtet

auf bie STafel ^eroorjauberte, waren üortrefflid). %U Slrjt geid^nete i^n, roie

Sitte, bie i^n alg folgen fennen gelernt ^aben bejeugen, bie größte Humanität

ou§. @r beljanbelte bie ärmfte Spitalpatientin mit berfelben ©rünblic^feit,

©eroiffen^aftigfeit, ja faft peinlid^ften 2(engftlid}!eit, roie bie ^amen ber t)or=

ne^mften Stäube. ®r roar, rote J^x\d)zl ridjtig fagt, fein auf§ Cperiren

oerfeffener ©rinäfologe, unb fo lange eine Slffection aud; auf anberem 9Bege

3(uefid)ten §ur |)eilung bot, 50g er ftet§ biefen »or. Seine conferoatioe _9^ic|=

tung f)at er jeitleben§ beibehalten. — Dcod^ roäre ju erroäfinen, ba^ bie

öfterreid^ifd)e ^ebammeninftruction, bie befanntlid) oiele anbere an Sebeutung

übertraf, grö|tentE)eiI§ fein 2S>erf ift. Sßegen feiner 5JiiIbe unb Siebeng»

TOÜrbigfeit, roegen feiner großen ®efd)idlid}feit, bei roiberftreitenben Stnfid^ten

ju vermitteln unb ju uerföfjnen, roegen ber freunbfdjaftlidjen SBeife, in ber er

mit feinen S^ülern unb Kollegen oerfel)rte, genof, 33. jeitlebeng bie größte

SSere^rung. dt lebte in glüd(id)fter @^e unb ^interlie^ feine 2ßittroe mit jroei

begabten Söl^nen in nod^ jugenblid^em Stiter.

2Bernic^ = ^irfc^, Siogr. Sedfon berühmter Sterjte, 33b. I. — 3B. ^yifc^el,

§ofrat^ ^rof. Dr. 2tug. Sreisft) (^^rager meb. 2ßoc^enfc^r. 1889, ^x. 22).

— 3Sincen3 ^o^annoolft), 6orrefponben5b(att b. ^Keidjen berger 2ler5tet»erein§,

II. Sa^rg., 9k. 6, 1889. — Sc^auta, ©ebäc^tniferebe auf 2lug. ^Brei^fg

(^rager meb. SSoc^enfdjrift 1889, Ta. 22), unb nac| eigenen Erinnerungen.

%. 0. 2öin(f el.

Srcitinöcr: §einrid} S., CHtterarfjiftorifer unb ^s^ilologe, 1832—1889.

21I§ le^ter Sproffe^ besjenigen ^n^'cigeS ber Sreitinger, bem StntifteS ^. S. 33rei=

tinger (1575-1645) unb'33obmer'§ ©enoffe % ^. »reitinger (1701—1776)
angef)i.irt f)atten, rourbe ^einrid) 33. aU Sot)n be§ ^sfarrer§ ?u QMon am
11. 5Jiärj 1832 geboren.^ DJtit groölf ^a^ren fam er in ba§ ©gmnafium

feiner SSaterftabt 3ürid;, unb, ba er fid) ^ier nidjt juredjtfinben fonnte, im

^. 1848 nad^ ©riangen, roo er bei ^oeberlein roof)nte unb im ©pmnafium
burc^ beffen Unterri(^t in ben claffifdjen Sprad^en roefentlid} geförbert rourbe.

Qx begann ba§ Stubium ber ^icbicin, mu^te e§ aber — infolge ber 3?er=

le^ung ber redeten §anb bei einem 'iS^mU — roieber aufgeben unb roanbte fid^

bem Stubium ber neueren Spradjen ju. ©r f)ielt fid) in 3üric^, 33afel unb

Saufanne auf, roar für 1^2 ^a^re in Sonbon unb rourbe Cftern 1857 Se^rer

be§ g-ranjöfif(ien unb ßnglifdjen an ber tl)urgauif(^en ^antonsfdjule in g-rauen«

felb. Seine lange unb erfolgreid^e SBirffamfeit brad^te i^m Dftern 1876 bie
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S3erufung gum orbentlid;en ^^rofefjor für neuere <Bpxad)tn an ber Unioerfität

3ürid}, wo er 6i§ ju feinem St^obe — am 2, 9Jiärj 1889 — eifrig tt)ätig roar.

^rcitinger'g ©tärfe lag in einem fe^r anregenben Unterrid)t an ber

3)^ittelfd)ute roie an ber Xlnioerfität; er be^errfd^te ^-ranjöfifi^, ©nglifd^ unb

^talienifd; üottfommen unb befa^ gro^e ^elefen§eit roie aud) bebeutenbe @prad;=

gen)onbt§eit. Slber auc^ litterarifd; trat er mit ©ingelab^anblungen unb mit

£e()rmitteln fel)r erfolgreid; auf. ©eine bebeutenberen ©djriften finb: „®er

©alon ^Rambouillet" (g-rauenfelb 1874); „®ie ^-öermittler beg beutfd^en ®eifte§

in Jr'^"^'^'^^'^)" (Büricf; 1876); „Les trois unites d'Aristote" (Geneve 1879);

„3(u5 neueren Sitteraturen" (3üridj 1879, barin j. 33. : S)ie ©ntroidelung bee

9ieali§mu§ in ber fran§öfifd;en ©id^tung be§ XIX. ^a^rl)unbert§
;
^auI=£oui§

Courier; J-rou t)on ©tael unb ©eorge ©anb; 3)e 3(mici§ u. a. m.); t)er=

fdjiebene Sluffä^e über ^einrid) SJieifter; f.
21. 2). S. XXI, 256; „2(pf)origmen

gur frangöfifd^en ©rammatit" (g-rauenfelb 1861); „2)ie franjöfi[djen Ueber=

fe^er ber Stlten im 16. ^afjr^unbert" ('Jrauenfelb 1865); „2)ie frangöfijd)en

©rammatüer bi§ SSaugelas" (ebb. 1867); Ueberfe^ung oon 3)iarmolg Slmalia,

3 33änbe (^ena 1873); Ueberfe^ungen aug ^etroniuS (Stuttgart 1874). ^n
ben S^ageSblättern erfc^ienen gal)(reidje, frifd§ gefd)riebene Sieifefüjjen ; fleinere

ntterar{)iftorifd;e Strbeiten in ber „(Segenroart", in §errig'§ 2trd)it), in ^ör=

ting'g 3eitfdjrift; für bie Bibliographie Universelle fdjrieb er ^a^re lang bie

„Chronique Allemande". ©eine SSielfeitigfeit ift trefflidj ittuftrirt in ber

©ammlung „©tubien unb SBanbertage" (g-rauenfelb 1890), benen bie obigen

biograpl^ifc^en unb bibIiograpi)ifd)en ^Zotigen im roefentlidjen entnommen finb.

2:§eobor S^etter.

85rcnncdc: 2(boIf äßiUjelm ^ermann 33. raurbe am 30. ©eptember

1841 gu ^eoer in DIbenburg aU ber ©o^n eines ©c^ulmannes geboren, ber

fpdter in Äolberg unb banadj al§ SDirector ber 9lealfd;ule in ^ofen roirfte.

sin ben beiben le^tgenannten Orten erijielt ber ©of)n feine 3SorbiIbung, legte

foiüol an ber Stealfdjule al§ auc^ einige 3eit barauf am ^Jtariengpmnafium

in ^ofen feine 3tbiturientenprüfung ah unb ftubirte bann in 33reglau ^J)iIo=

fop^ie, ®efc^id)te, alte unb neuere ©prad;en. 9iad)bem er an bem Kriege

gegen Defterreid; (1866) tt^eilgenommen, burdj eine Iateinifd;e 3(b§onbIung

„lieber bie @d)tf)eit unb 33off[tänbig£eit üon 3£enop^ons ^agbbudj" bie S)octor=

mürbe erlangt unb im ©taatgejamen fid) bie Set}rbefäl)igung für eine Siei^e

oon 3'äd)ern erworben t^atte, legte er fein ^probejaljr am '^ofener (^^mnafium

ah, um bann al§ Steferoeofficier bei ben Monieren in ben ^rieg gegen j^ran!=

reid^ gu giefien. 2)ie 33elagerung ber franjöfifdjen ^auptftabt, an roeld^er er

felbft fünf 33ionttte l)inburd) tt)eilnal)m, bot i^m ben ©toff §u feiner fpäter

erfd)ienenen ®rgäl)lung „Um ^$ari§" (1883), bie oon einer au§erorbentlid;en

©a^= unb £ocaIfenntnif3 geugt unb in ber ©djilberung ber @injeU)eiten überall

iitn ©inbrud be§ ©elbfterlebten mad;t. %u§ bem g-elbe l)eimgefeit)rt, mürbe

33. 1871 Se^rer an ber Sflitteraf'abemie in 33ranbenburg a. §., 1873 ^aupt=

Iel)rer an ber reorganifirten ©emerbefd^ule in §ilbeg§eim unb 1875 Oberlehrer

am Siealgpmnafium in ©Iberfelb, an meldjem er — feit 1880 mit bem 3;itel

eineg 5profeffor§ geel)rt — big §u feinem Sl^obe roir!te, Sie fd;riftftell[erifd;e

S^ätigfeit 33rennede'g umfaßte befonberg gioei (Gebiete, bag ber ßulturgefd;id;te

unb bag beg 9lomang. ^-ür erftere madjte er fid; tl)eilg burdj eingel)enbe ©tubien,

t^eilg burd^ fleine unb grofje Steifen befäl)igt, bie er burd) 20 ^o^re in feiner

freien ^eit unternal)m, fo baJ5 \i)m groifdjen ©nefen unb 2e 3)tang, jioifdjen

bem calebonifd)en ßanal unb bem 2(pennin faum ein bemerfengroertijer Ort
unbefannt geblieben ift. ©eine jal)lreid;en g-emUetong über biefe Steifen unb

feine Sluffä^e culturgeograp^ifd^en Qnf)alts finb benn aud^ nid;t unbead^tet
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geblieben unb trugen il^m üon sroei namf)aften 3SerIa9§bud^()anbhingen 'Den

feften 2(uftrag gur ^Jlbfaffung jrocier gröfjei'er, mit ^olgfd^nitten gejiertev

2Berfe ein, „Europa; eine malerifdjc 3ßanberung burd) bie Sänber unb ©täbte

duropaS" (1885) unb „2(It=@ng(anb; eine Stubienreife 2c." (1888). 2(n

biefe 2(rbeiten fd;Iief5t fid) bann nod) bie illuftrirte 3(ntf}oIogie „^m 3öed)fel

ber S^age. Unfere ^a^re^soiten im ©d^mud üon .tun[t unb 3)id;tung" (188:?),

bie in furjer ^eit rocite ^Verbreitung fanb. 3)ie Sf^ornttne Srennede'g erroeden

ben ©inbrud, baf? tf)r ^iverfafjer mit fid; felbft in§ Sfteine ^u fommen fud)t

über ©reigniffe, bie if)m interefjant unb bebeutenb für feine @ntroid(ung er=

fd^ienen, ober bie »on nad)()altigem ©infhiffe auf fein Seben geroorben finb.

^n bem erften, „SSerfdjiebene ©tänbe. 9toman au§ bem mobernen ®efelO[=

fd;aft§Ieben" (1876), fdjilbert er bie Ueber(egenf}eit tüd^tiger ®eifteg= unb
^erjengbilbung über ©eburt^abel 2c. ®iefe 3(rbeit erfuhr nur in ber feubalen

treffe eine fdiarfe (Entgegnung, fonft attfeitige 2(nertennung. ©leid; raiber=

fpred^enb roaren bie Urtf)eile über ben Sftoman „Dberlef)rer 'DJiarf" (1890),

in roeld^em 93. bie ©d;uIreformfrage erörterte: ob ©gmnafialmonopol, ob @nt=

n)idlung§freif)eit. ßinmüt{;ige§ Sob erntete bagegen fein 9toman „2(m ^ofe

ber 3^rau oon ©tael" (1879), ju roeldjem S. Socalftubicn auf 6d)(of5 Poppet

u. a. D. gemad)t fiatte, unb in roe((^em 5um erften 9JiaIe nad) autl;entifd)en

Duetten ßin^ell^eiten über ba§ 3SerI)ältnif5 be§ ^^rinj^en 3(uguft üon ^^reu^en

5U 5Jiabame 5){ecamier oeröffentlidit mürben. $Die ^Drudlegung feineg legten

9ioman§ „Unter ben ^aunugbudjen" (1893) foffte 53. nidjt me[;r erleben. @r
erlag am 23. Wiäx^ 1892 einem langjährigen Sungenleiben; feine le^te 9ftul^e=

ftätte fanb er in ^^otgbam, ber §eimat{) feiner ©attin.

^erfönlid)e 2)cittf)ei[ungen. — ^eutfd;e $RomanbibIiotf)ef ; 20. Sfl^)i^fl-

1892, 9^r. 41. — Sdbert liergog, ®ie neuere Sitteratur im 2Buppertf)aIe.

93armen 1888, «S. 189 ff. 'Jr^^S 58rümmer.
Srcnitcr: ^-riebrid^ S., !at^oIifd;er 2:if;eoIoge, geboren am 10. Januar

1784 §u Bamberg, f am 20. 2(uguft 1848. @r abfobirte bie fämmtlidjen

(Stubten in Bamberg; am 22. September 1803 mürbe er ®octor ber ^^iIo=

fop^ie, ftubirte bann 2;[)eoIogie unb empfing am 12. Slpril 1807 bie ^riefter=

roeif)e. .^ierauf mürbe er ^uerft am 17. ©ecember 1807 al§ (Sooperator an

ber ©tabtpfarrfirdje ju ©t. ©angolpl) in ^Bamberg, am 28. 5}cär5 1808 al§

foldjer an ber ©tabtpfarrfirdje ju ©t. 9Ji artin bafelbft angeftefft. 3lm 4. 2(uguft

1808 erhielt er ron ber Unioerfität Sanb§f)ut bie t^eo[ogif(^e 2)octorraürbe.

3lm 13. Dctober 1813 rourbe er ©ubregeng am @(ericalfeminar ju Bamberg,
1820 9legen§ beffelben, am 10. ^ecember 1820 ^rofeffor ber ^ogmati! am
S^ceum, im Dctober 1821 'D3iitglieb be§ raieber errid^teten ©omcapitelg, am
5. 9?ot)ember 1844 35ombed)ant; 1845 legte er feine ^srofeffur nieber. @r mar
aud^ SSorftanb be§ f;iftorifd)en SSereinS ju ^Bamberg. — 93renner'§ erfte

litterarifdje 2(rbeit mar bie mäfirenb ber ©tubienjeit aufgearbeitete gefrönte

^sreigabi)anblung: „3Sa§ f)at ber ©eelen{)irt an ^efug al§ bem üortreffüd)ften

unb nad;af)munggraürbigften 93iufter atter ©eelen^irten oor^üglid; nad)5uaf)men?

9Jiit ftäter 9tüdfid;t auf bie claffifd;en ©d;riftftetten ber oier ©oangelien be=

ttntroortet" ; biefelbe erfdjien fpäter gebrudt in ber 3::f)eoIogifd)en 3eitfd)rift

oon 93a§, 93b. III, 1810 (©. 1—45; 95—129). 3Sor^er mar feine t()eo=

I.ogifd;e ©iffertation im ^rud erfdjienen: „3Ba§ ift ein magrer ©otte^prop^et

nad) bem ©inne ber ©d)rift? ©ine [)iftorifdj=ejegetifd^e 2lb^anblung" (Sanb§=

l^ut 1808). 35ie fdjon erroä()nte, oon feinem g'^^^it"^*^' ^^^ bamaligen 93am=

berger ^kofeffor ^o^ann ^ofep^ Sal) begrünbete unb feit 1809 {)erau§gegebene

„ST^eoIogifdje 3eitfd)rift" ^atte an i^m oon 2(nfang an einen tljätigen 3Jiit=

arbeiter. 2tu^er ber ermähnten ^^rei§fd^rift erfd^ienen oon il^m in ben erften
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^Q^rgängen berfelben bie 2luffä§e: „®er ©eelforger im 93er^ältnifje ^um
^errf^enben ^eitgeifte" (33b. I, 1809, ©. 1—21); „@tn)a§ über bie @in=

füfirung ber 33hitterfprac^e bei ber Siturgie" (^b. I, S. 275— 319); „lieber

bie ber ganzen DffenbarungSöfonomie jum ©runbe liegenbe ^bee eine§ ^immel=

reidje§" (S3b. II, 1810, ©. 410—425); „2(ud) nod; eine 2(ntroort auf bie

?yrage: 2ä^t bie ß^e nad) bem 2lu§fprud)e ß^ri[ti in irgenb einem J-aUe eine

Stuflöfung rom Sanbe gu?" (Sb. m, 1810, ©. 46—73); „^been gu einem

Hnterridjte über bie ©rbfünbe" (33b. m, ©. 129—142). 2llg 33a^ auf eine

Sanbpfarrei üerfe^t würbe unb beS^alb nid^t mel^r in ber Sage mav , bie

9tebaction ber ^eitfdjrift fortjufüljren, übernafjm 33. biefelbe mit bem 4. Sanbe;
unter feiner Siebaction erfd;ienen in ben ^a^ren 1811 — 14 bie Sänbe 4—10,

morauf bie 3ßitf^ji"ift h'^ erfd^einen aufhörte. @r felbft He^ barin, neben

mcl^reren Äleinigfeiten, bie folgenben midjtigeren 33eiträge erf^einen : „'^ä=

monologie. (Sine pf)iloIogifd)4)iftorifdje Unterfudjung" (in 33b. V u. VI, 1811 f.,

in einer 9tei§e non lleinen Slbfdjnitten jerftreut); „®ittlic^=religiöfe Setrad^=

tungen über bie laufenben Reiten" (33b. V u. VI)
;
„Ueber meffianifd^e 2Bei§=

fagungen, nebft einer ©rÜärung ber n)id;tig[ten (Stellen be§ St. 33., bie aU
fo(d)e in ben ©d)riften bei 9i. SB. ongefü^rt finb. ©ine e£egetifdi=bogmatifc^e

Slb^anblung" (in 33b. VI—VIII, 1812 f.); „2)ie 3Sergangenj)eit' im' ©piegel

ber ©egenroart, ober: $Da§ alte unb neue ^erufalem. ©ine f)iftor. ^^araffele"

(in Sb. IX u. X, 1813 f.); gulet^t nodj ber 9^tefroIog: „^orjann ^ofep^ 33a^"

(33b. X, 1814, ©. 508—524; auc^ jeparat unter bem 2:itel: „ßinige 9k(|=

rid^ten üon bem 2^h^n be§ ^rofefforg unb nad)f)erigen ^farrer§ ^o§. ^of-

33a|", 33amberg 1814). $Die unter 33a|, menn aud; in gemäßigter Sßeife,

von bem aufflärerifdjen 3pit9eifte berüt^rte B^itfdji^ift ua^m unter 33renner'i

Leitung, ber in jüngeren ^al^ren jroar aud) nid^t gang non Un!IarE)eiten frei,

ober jebenfallS immer ein pofitin gläubiger Äat()oIif raar, mei)r unb me§r
eine firdjiidjere Haltung an. @r unb bie ^eitfdjrift mürben beS^alb aud^ von

©eilen eine§ rationaliftifd^en proteftantifd^en Kritifer§ in ben „@rgän3ung§=
blättern gur allgemeinen Siteraturgeitung" (^an. 1814, 9ir. 10, <B. 74) berb

angegriffen, roorüber er fid) in einer „ßrflärung auf bie Semerfung eine?

Sftejenfenten" (33b. X, 1814, ©. 261—266) äußert, ^njroifdjen mar auc^

fein erfteg gröf^ereg ^erf erfc^ienen: „S^erfud; einer f)iftorif(^=p§ilofopI)ifd;en

©arftellung ber Offenbarung aU (Einleitung in bie 2'§eoIogie" (3 S^fjeile,

33amberg unb SBürgburg 1810; 2. 2(ufl. 1812). ®r »erfolgt barin, »on ber

^bee be§ §immelreidje§ aU ber ber gangen Dffenbarungööfonomie gu ©runbe
liegenben ^bee au§get)enb, biefelbe burd) bie Dffenbarung§gefd;id)te beg 2(lten unb
9teuen 33unbe§ l)inburd) (ogLbic furge^vifammcnfaffung feine§ ©ebanfengangeg in

bem oben ermähnten Sluffa^e in 33b. II ber2;f)eol.3eitfdjr., ©.410—425). 2)iefelbe

^bee be§ ^immelreidjg ift aud} bie fein ©tiftem ber ©ogmatii bel)errfd;enbe

unb beffen (£intf)eilung unb 3(norbnung beftimmenbe (SJrunbibee, roie fid; bie§

fct)on im S^itet ber erften 2tu§gabe feines bogmatifd}en i^öuptroerfg au§brüdt:

„5"ret;e ©arftettung ber Slfjeologie in ber ^bee be§ ^immelreid;§. Ober:

neuefte fatljolifdje ©ogmati! nad) ben 33ebürfniffen unferer Reiten" (3 33änbe,

Bamberg u. Sßürgburg 1815—1818). Umgearbeitet erfd)ien ba§ SBerf mieber

unter bem einfadjen 2:itel: „i^atl)oIifd)e ^Dogmatil" (3 33be., g-ranffurt a. 9Ji.

1826-1829; baoon ein 9iac^brud 9tottenburg a. 9t. 1831). ©nblid; aber=

malg umgearbeitet unb erweitert unter bem 3:;itel: „©pftem ber f'at§oIifd;en

fpeculatioen %i)ioloq,k" (33b. I: „^-unbamentirung ber fatt^ol. fpeculatiüen

3;f)eologie" ; 33b. II, 2lbtf)eil. 1—4: „ßonftruction ber {atl)oIifd;en fpeculatiüen

2:^eoIogie"; 9legen§burg 1837—38; bauon eine neue Stuflage: „Slatf)olifd;e

S)ogmatif, ober ©i;ftem ber fatI)olifd;en fpeculatioen ^^eologie", 3. Slufl.,
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SlegenSburg 1844; ba^u erfd^ienen nodj: „'i)iad;träge ju feiner fat^olifc^en

2)ogmatif", Siegeneburg 1847). J-ür feine 3ßit war biefe§ Söerf eine ^öd^ft

acf)tung§n)ert[}e unb erfreulidje Seiftung. „2Benn auä) bie tiefere, fpeculatiüe

Stuffaffung ber fird)Iid;en 2e^re unb ()ie unb ba aud; bie t^eologifd)e @enauig=

•feit nodj 'I1cand;e5 ju loünfdjen Iä)5t", urtfjeilt Srücf (®efd)id)te ber fat()oI.

ilirdje in ®eutfd)Ianb im 19. ^ai^xi)., «b. 1, 1887, 3. 31» 1), „fo i)at ba§

SÖerf bod) ben 33or5ug einer gefälligen 2)arfteIIung, einer grünblic^en ^en)ei§=

fül)rung ber 2)ogmen qu§ Sd^rift unb ^^rabition unb ber Betonung bei

^iftorifd) = apologetifd;en 'DJiomentee". (3Sg(. barüber aud; k. SÖerner, ®e=

fd)id)te ber fatl). 2:()eoIogie, ®. 371—374; ^xtr) in ber 2f)eol. üuartalfd;rift

1838, 2. 83—103.) (äinen bleibcnben 3Sert^ befi^t and) ba§ britte größere

3Serf Srenner's: „@efdjid;tlid;e 2)arftettung ber 33errid)tung unb Stusfpenbung

ber 6aframente, oon dfjriftus bis auf unfere Briten, mit bcftanbiger 9tüd=

fid)t auf 2)eutfd;Ianb unb befonbere auf ?}ranfen", burc^ bas reidje barin

entl)altene ^iftorifd;e unb ard)äo(ogifdje 'DJiaterial; bie brei erfdjienenen 53änbe

(jBümbp.rg u. Söürjburg 1818—1824) bef)anbeln inbeffen nur bie STaufe, 5-ir=

mung unb ©udjariftie. ©inen ungünftigen ©rfolg ^tte bagegen bie @d)rift:

„lieber bas S)ogma. 3«9leic^ SBcantroortung ber 5-rage: ^er roirb feiig?"

(Sanbefjut 1832; 2. 2tufl. 1834). 5)iefelbe gab, cietteic^t roeniger burd) bie

eigentlidje DJieinung bei i^erfaffer§, alg buvc^ geraiffe llnflarl)eiten unb 3Jii^=

oerftänblidjfeiten ber ^arftellung, 2(nlap gu 33eanftanbungen. Seinen 9tecen=

fenten antwortete 33. in ben Srofc^üren: „9tad;trag jur ©d;rift: Ueber bai

2)ogma . . . beren 33eanftanbung unb 9lec§tfertigung betreffenb" (Sanbsliut

1833; befonberl gegen ©imon Sud)felner), unb: „Offener Srief an §errn

iprofeffor Dr. ZxoU 5U 3lfd)affenburg, aU tceiterer 9iad^trag ju ber ©d)rift:

Ueber ba§ S)ogma" (Sanbs^ut 1833; gegen 2e_§tern roenbet fid) ferner bie

atntifritif: „Semerfungen gu beg i^errn ^srofefforg Dr. 3:roll ^Recenfion ber

<Sd)rift: Ueber bai 2)ogma", in Senfert'i „Slllgemeinem 9ieligion§= unb

Äirc^enfreunb", VI. ^a^rg. 1833, 17. Sb., 2. §eft, 9k. 45, Sp. 705—713).

2)ag 33ud) „lieber ba§ ©ogrna" felbft nebft ben beiben 9kdjträgen nrurbe

burd; 2)ecret 00m 15. ^anuax auf ben gnbej gefegt. ()ßgl. Sieufdj, 2)er

^nbej: ber oerbotenen Süd}er, So. II, ö. 1088.) — Srenner'e übrige

®d)riften finb: „(gr^ebung bes ©eifteg 3U ©Ott an ben befonbern .Jefttagen

bee ^a^reS" (Bamberg 1810); „iUifer ^einrid; ber .^eilige unb ilönig

3)cajimilian ^ofepl) in Se^ug auf S3amberg6 firdjlidje Sserfaffung. ©ine

§iftorifd}e '^^arallele, »eranlaj^t burd; 'oa§: ^roifdjen «Sr. ^Jiajeftät 3JtajimiIian

^ofepl) iT^önig oon Saiern unb-Sr. .^eiligfeit ^^^apft ^^^iu6 VIl. abgefdjloffene

Äonforbat" (93amberg u. Sßürjburg 1818; g-ranffurt 1826); „Se^träge jur

ßr^ebung bes Sinnes für ^eilige 2Öiffenfd;aft unb geiftlidjes Seben" (Sam=

berg 182b; ^ranffurt 1825); „äÖar Sel)Otial) ben Hebräern blo^ ein 9tational=

gott?" (Sanbgljut 1821); „®a§ @erid;t, ober Slufbedung ber Unmiffenlieit

unb Unreblidjfeit lutljerifdjer Doctoren ber X^eologie unb ^|>aftoren in 3)ar=

legung be§ fatl)olifdjen Seljrbegriffs" (Bamberg 1829; 2. ^ufl. 1830); „£id)t=

blidc oon ^roteftanten, ober : 9Jeuefte S3efcnntniffe für bie 2öa^rl)eit bei i^ren

©egnern" (^Bamberg 1830); „Einige 9Sorte über bie 3Sieber§erftelIung bes

S)oms ju S3amberg bei feiner äl^ebereröffnung am 25. 2luguft 1837" (anonpm,

Bamberg 1837). ^-erner erfdjienen jeroeil§ im S)rucf feine 3:rauerreben auf

bie ^:;!säpfte ^iui^ Vn. (Bamberg 1823), Seo XII. (1829), ^:iiiu5 VIII. (1830),

unb ©regor XVI. (1846); auf bie Samberger (Srgbifd^öfe S. oon Stubenberg

(1824) unb ^s. 3Jc. oon J-raunberg (1842); auf bie ^erjogin ^malie (1823)

unb bie ilönigin i^aroline oon Saiern (1841). 2(B ®id)ter trat er auf in

einer Dbe an äönig Subroig I.: „(Smpfinbungen be§ ®omfapitel§ ju ^Bamberg
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bei bem ^öc^ft erfreuUd^en Eintritte ©einer 3)tajeftät be§ lönigä Subtoig 1.

in bie 9}tetropolitan=^ird)e bafelbft" (gebrucft in ber g-eftfd^rift : „Sin 8Iatt

in ^önit3 SubmigS 2orbeer=^ran3", ^Bamberg 1830, S3eilagen ©. XIII f.).

^ä(f, ^^santt)eon ber Siteraten unb Äünftler Sambergg, 1. §eft (1812),
6. 111 f.; 2. ^ant^eon (2. 3tufl. 1844), ©. 15 f.

— g-elber--2Öaifeenegger,

(3eIe§rten=SeEifon ber beutfdjen tafi). ®eiitad;feit, Sb. I (1817), ©. 93—97;
m. III (1822), <B. 476. — ©eorg 2t. 3:§iem, Dr. g-riebrid; d. 35renner,

in: 12. SBeridjt über ba§ 93e[te^en unb Sßirfen be§ ()iftorif(^en 33erein§ ^u

«Bamberg (Bamberg 1849), ©. XIV—XXL ©agfelbe in ber (33onner)

3eitfd)rift für ^^ilofopl)ie u. fat§. 2;^eo(ogie, 9Zeue ?voIge, 10. '^a^xa,. 1849,
4. §eft, ©. 213—218. — ©c^emati§mu§ ber ©eiftfidjfett beg (Sr5b"i§t{)um§

S3amberg f. b. ^. 1850, ©. 87 f., 93 f. SdjematigmuS f. b. S. 1848,
©. 84. — $atr. 25]ittmann im Jürdjen^Sejifon, 2. 2tiifl., Sb. II, ©. 1231 f.— §urter , Xomenclator lit. recentioris theologiae cath. , T. III (ed. 2,

1895), p. 923—926. „ ^
S a u d) e r t.

S3rcnncr: 9iid;arb 33.
,"

Slfrifareifenber ,
geboren gu Slierfeburg am

20. ^uni 1833, ftubirte bie ^-orftroiffenfd)nft ,
ging aber 1864, üon 33aron

V. b. '3)eden gerufen, nad} ©anfibar, unterfuc^te mit biefem einige Äüften=

ftridje im ©omalilanb unb mad;te bie A-a^rt auf bem ®fd)ub mit, bie mit ber

9iieberme|elung eine? X^tik§ ber ©jpebition enbigte. 33. gelprte bem St^eile

ber t). b. ©eden'fd^en (Sjpebition an, ber nac^ bem ©d)eitern bei 5'J^"B*

bampferg „2BeIf" bei bem SBrad prüdblieb, roä^renb ». b. ©eden, nac^

Serbera §urüdfef)renb, feinem ©djidfal entgegenging. @r fef)rte mit ü. b. 3)eden'§

^Begleiter d. ©djid^ nad^ ©anfibar jurüd unb beibe t)erfud;ten rergebenl, oon
SBararoa au§ bem ^ül^rer ber ©^pebition §ülfc ^u bringen, ber fdjon am
3. Dctober 1865 in ^erbera ermorbet roorben mar. 1866 ging 33. »on
^Deutfc^Ianb au§ neuerbing§ nad; bem ©omalilanbe, um fic^erere ^unbe über

ben Sob ü. b. 'J)eden'§ ju geroinnen, gelongte aber nid)t nad; 33erbera, fon=

bern erforfc^te bie füblidjen ©attalänber, befu^r ben 2^ana unb rourbe bamit
ber eigentlidje ©rfc^Iie^er beg ©ultanatg SBitu. 1868 nad; Europa 5urüd=

ge!e§rt, ging er 1869 neuerbings in einer §anbe(gpoIitifd)en ^Jtiffion im 2(uf=

trag oon öfterreidjifdjen unb fdjroeijerifdjen Käufern nad) bem ©omalilanb,

nad; -}3ta§fat unb bem ©affalanb, grünbete ^anbelgftationen in 2tben, 33ufc^e^r

unb ©anfibar. ©ine 3-rud;t biefer Steife roar bie genaue Unterfuc^ung be§

J^ingani. 9ta(^ beträd)tlid;en TOirt^fd;aftIic^en ©rfolgen fran! 1871 jurüd^

gelehrt, ging 33. 1872 aU öfterreid)if(^er ßonfui nad) 2(ben unb ftarb am
22. DJiärj 1874 in ©anfibar. 33. l)at für bie geograpf;ifd;e @rforfd;ung be§

äquatorialen Dftafrüa 33eträd;tlid)e§ geleiftet, befonberl feine 9tod;ri(^ten über

bie @alla unb ©omali unb if;re Söanberungen finb roertl^üoll, aber feine

33ebeutung liegt im ©intreten für bie felbftänbige roirtf)fd)aftlid;e Setf;ätigung

2)eutfd^Ianb§ unb Oefterreid;« in biefen ©ebieten. @r f)at bie erften unmittel=

baren 3Serbinbungen 5roifd;en ^eutft^Ianb unb bem ©ultan t)on üßitu an=

gef'nüpft, roar ber ^Sräger üon 3?orfd;lägen be§ 2Bitu=,^errfd;erg an ben ^önig
»on ^reu^en, bie bie ßolonifation 2ßitu§ be^roedten, unb I)at aul me^r praf=

tifd;en ®efid;t§punften bie 2(rbeiten 5Rofd;er'§, ü. b. ®eden'§, ,^erften'§ unb
ber früheren 9.1iiffionare in 2tfrifa fortgefüEirt. ©eine raftlofe ^J)ätigfeit unb

fein frü()er 'Xoh ^aben il;n gel;inbert, gro^e 2(ufgaben ber 2(frifaforfd;ung ju

löfen. ^ie 33emängelung feiner 2(ngaben burd) Dr. ?3-ifd;er betrifft nur
^leinigfeiten. 3)ie roid;tigften 33eiträge SBrenner'l §ur ©cograp^ie unb
@tt)nograpf;ie bei äquatorialen Dftafrifa finbet man in ben 33änben ber



93refe. 225

©eograp^ifdjen 93citt()ei(un9en »on 1867 an, foroie in bem »on D. Werften

f)erau§gege6enen SBerfe über bie 3Reife be§ J-reil)errn t). b. ^ecfen, 33b. 2.

g-riebrid^ Sfta^el.

23refc: ^o^ann £eopolb Subioig non ^B. = 2Bin i ar 9 , föniglirf) prcu=

^ifdjer ©encral ber Infanterie, am 9. September 1787 ju ^Berlin, roo fein

3?ater i^iofpoftmeifter mar, geboren, roarb am 2. ^^ooember 1805 a(e SIeüe in

bie Ingenieur = 3(fabemie §u ^ot^bam aufgenommen unb hei Stuebrud^ be§

Äriegeg com ^a^re 1806 ber gortification ju Spanbau überroiefen; ah bie

J-eftung früfijeitig ben Jranjofen übergeben mürbe, gelang e§ i^m burrf; bie

feinblidjen 3]orpoften 5U Sd^ifl §u entfommen, ir»eld;er iljn nad) ßolberg fanbte.

^ier erhielt er ben 58efef)I fid; nad^ ^anjig einjufdjiffen , na^m bort an ber

5Bertf)eibigung be§ ^agel^berges tl)eil, rourbe in Stnerfennung feine§ 3Sof)I=

»er^alten§ im ^uni 1807 jum Dfficier ernannt unb erhielt nad) ^-rieben§=

fd^Iu^ in SJiemel ben 2(uftrag, bie beiben älteften ®öl)ne Slönig /j-riebrid;

Sßil^elm'g ni., bie nad^maligen Könige griebrid; SBit^elm IV. unb 2öil=

()elm I., fpäter i^aifer 2ßili)elm I., bie er al^bann nad) Jlönigsberg begleitete,

in ber 58efeftigung§funbe ju unterridjten. 2)ann befud;te er, baneben feine

3)ienftgefd^äfte roa^rnei)menb, bie 5U 33erlin burd) ^(i)axnl)Ov]t ing Seben

gerufene ilrieggfd)ute. ^m 3. 1813 mar er roieberum bei Dan.^ig t^ätig,

biefe« mal aU 2(bjutant be§ Dberftlieutenantg ^suttet (f. 2(. 5). S. XXVI,
709); bann gehörte er bi§ jum ß'nbe be§ Jet^S^Qß^ ^^^ ^a§re 1814 bem

Stabe be§ ©eneralS 0. STauengien an, roeld)er bie Belagerung ber nod^ in

ben ^änben ber g'^^onjofen oerbliebenen preu^ifdjen Jeftungen leitete. %m
Kriege bee ^a^reg 1815 §at er nii^t t^eilgenommen. 1816 fam er al§

ßapitän in bae ^rieg§minifterium, in roeldiem er 1819 Dirigent ber ^ngenieur=

abtl)eilung unb 1820 DJiajor rourbe, im Wlax 1832 fefirte er aH ^nfpecteur

ber 2. ;>-eftung§infpection in ba§ ^ngenicurcorpS gurütf. ©iefer ^nfpection rourbe

bamalS bie f^eftung ^^hofen 5ugetl)eilt, mit beren 2(ugbau Sreje'g 'Jtame ba=

burd^ bauernb oerbunben ift, ba^, al§ ii^m bei ber ?yeier feineg fünf5igiäf)rigen

©ienftjubiläumS am 15. Dctober 1856 ber Stbel »erliefen roarb, bieg unter

^Beilegung be§ ^fiameng „üon Srefe = 2Öiniart)" gefc^o^. ©leid^geitig rourben

bie Baftionen beg ^oi^t^ Sßiniarg mit feinen 33ornamen benannt. 2)ie 2(u'S=

geidjnung beruhte auf ber 9Bid)tigfeit, roeld)e ba§ Joi^t für bie A'eftung ^ofen

i)at unb fd^Io^ eine Sfnerfennung ber oon ^. beim 33au ber (enteren geleifteten

3)ienfte in fidj. 5iac^bem er üerfd;iebene anbere Stellungen im ^ngenieur=

corpg befleibet ^atte unb 1837 Dberft, 1843 ©eneral geroorben roar, trat er

am 30. Januar 1849, a(§ 2tfter (f. 2(. 3). S. I, 627) abging, aU @eneral=

infpecteur ber g-eftungen unb 6^ef beg ^ngenieurcorpg unb ber Pioniere an

bie ®pi|e ber SBaffe; im nämlid)en ^af)re rourbe er jum ©enerallieutenant

unb 1858 5um ©eneral ber Infanterie beförbert; als i^m am 1. ^uli 1860

ber Slbfd^ieb beroiffigt rourbe erhielt er ben Sdjroarjen 2lMerorben; am 5. SRai

1878 ftarb er ju ^Berlin.

33. ^at an ber ^erftettung aller Sefeftigunggroerfe, roeld^e oon 1820 bi§

1860 in ^reu^en au§gefüf)rt finb, unb bamit an ber ©ntroidflung ber fo=

genannten neupreu^ifd)en 33efeftigung§roeife, gu beren ^auptbegrünbern er

gel)ört, einen f)ert)orragenben SIntEieil genommen. ^i)x SBerben unb if)r 2öefen

i)ai er in brei im ^. 1844 in ber DJUIitärifc^en @efeafd)aft gu 33erlin ge=

^altenen SSorträgen {aU ^DJianufcript gebrudt) lidjtooll nadjgeroiefen. ^em
Sngenieurcorpg roar er im oollften Sinne ber ^Segeidjnung ein Se^rmeifter,

roeld)er burc^ %\)at, Sd;rift unb SBort roirfte unb roefentlid^e ®ienfte geleiftet

^at. S" gleicher SBeife ift er für bie ©ntroicfhmg ber ^ionierroaffe t()ätig

geroefen.

SlDgem. beutjc^e »iograp^ie. XLVII. lo
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93iiIitär=2öod;enbIatt, 33erltn 1878, 9h. 38 (DJac^ruf oon ©eneral von

Sieger). — 5ieuc militärifc^e ^Blätter, 33erlin 1878, ^uni^eft. — o. 33onin,

®efd;. b. QngenieurcorpS u. ber ^-eftungen in ^^reuf3en, 2. ^i)i., 33er(in 1878.

33. t). ^oten.
JBrcffanb: griebric^ 6§rifttan ^., ^^eaterbtc^ter, f 1699, ©oI)n

ßlaubius S3reffanb'§, 9Jtunbfod)ö bei bem 5Diarfgrafen ^u Sabett = 2)urlad;,

Toirb um ba§ ^a^r 1670 in ©urlad) geboren fein, boc§ roirb fidj bag 2)atum

fdjroerlid) genau fefifteUen laffen, ba bie ßird)enbüc^er a\x§ jenen S^agen t)er=

brannt finb. @r felbft ergäiilt:

„2t(5 irf), nod) äiemlid^ jung, auf ^of)en Sd^ulen roare,

unb ben nerOorgnen rceg jur 2Bet§{)ett fud^en roolt',

auä) [o(dE)e frep^eit mir oerfprad^ nod) auf ütel 3a[)re," —
ba^ er ba burd; ben 3:;ob ber SItern plö^Iid^ nad; ^au§ jurüdgerufen fei,

in ber ^eit, ba ber g-einb in§ Sanb gefallen unb bic^t nadj^er bie «Stabt

^nxlaä) §erftört raorbcn fei. ®a§ roirb 1689 gefc^el}en fein. 2)enn in biefem

^aJ)re brangen in feine §eimat^ bie ^^^njofen ein, bie unter 9)t6lac am
6. Sluguft 1689 bie Stabt 2)urladj in 2tfd)e legten. 33. mu^te §aus unb

§of »erlaffen unb frof) fein, ba§ Seben in "Sidierljeit ju bringen. ®r roanbte

fid) an ben §of Slnton UIric^'§ nad; 2SolfenbütteI , roaf)rfcl^einlic^ oeranlafet

burd) bie »erroanbtfd^aftHc^en 33ejie^ungen biefeS gürften gu feinem früf)eren

^erren, bem 'DJi arfgrafen »on ^aben=2)urlac]^ , ber mit 2lnna ©opl^ie, einer

2^oci^ter 2lnton UIrid)'§, oer^eirat^et mar. ^n SBolfenbüttel gelangte 53. balb

ju einer einflu^reid^en Stellung. @§ l^errfdjte I)ier unter bem funftfinnigen,

aud^ litterarifc^ eifrig tl)ätigen ^ergoge 2(nton Ulrid^, ^inter ben ber ältere

SBruber, ^erjog Siubolf Stuguft, aU 9Jtitregcnt nöllig jurüdtrat, ein fe^r reger

©inn für S^l^eater unb 93iufif. 3" 33raunfc^n)eig mürbe ein neueg präd)tige§

Dperni)aus gebaut, ba§ gur Saurentii 93ceffe 1691 eröffnet rourbe. ^n biefer

^eit fe^t bie Xf)ätigfeit 33reffanb'§ am 2ßoIfenbüttIer §ofe ein. ©r befam

ben Slitel eine!« ^ammerfd)reiber§, fpäter ben eine§ geheimen ^ammerfdireiberö,

f)at aber offenbar mit ber SSerroaltung be§ ^ammergut§ niemals etroa^ ju

tl)un gef)abt, fonbern ift nur im ^^rioatbienfte be§ ^ergogS Stnton Ulrid^ üer=

manbt roorben. ©r mar bie redjte §anb be§ dürften bei allen tl)eatralifd)en,

mufifalifd)en unb fonftigen 2(uffüi)rungen , bie in bunter 93tannid)fa(tigfeit

bamale in äßolfenbüttel, Sraunfd)roeig unb auf bem fürftlid^en Suftfc^loffe

3aI,^baf)Ium oeranftaltet mürben. §ier entfaltete S. eine äu^erft »ielfeitige

unb tiefgreifenbe 2;f)ätigfeit, gang jur 3iifi'"ie^en()eit feinet 2(uftraggeber§, ben

er offenbar trefflid) ju nel)men raupte, ßr befa^ o^ne ^weifet ein fe{)r ge=>

manbteg
, feine ©egner fagten , ein intriguante§ 2Befen unb eine erftaunlid^c

2(rbeit§fraft. @r mu^te für bie Sfejte, bie ^nfcenirung ber 2tuffü(jrungen,

für alle 3(eu^erlid^feiten, mie ben 2)rud ber SCejtbüdjer u. f. m. forgen — im

Jebruar 1691 f)atte er le^tere fd)on abgune^men — , unb babei l^atte er nod;

bie 9ieigung, fid) um frembe ®inge ju fümmern. I^m D^ooember 1691 ift

ber ßapeffmeifter ^o^. ©igi§m. ßouffer fet)r erboft über 33reffanb'§ Ueber=

griffe, ber fid) au^ in mufifa(if(^e S^ragen mifdjte. 2)ai Sßer^ältni^ ber

Reiben, bie gufammen roirfen fottten, blieb ein fd}(ed)tcg; nad) iVs 3<^§^^"

räumte ßouffer bag f^-zlh. @5 rourbe bann lange 3eit fein roirflid)er QaptU^

meifter mieber angeftetit unb ©. ^atte nun aud) im 93cufifalifd)en freie ^anb.

(5et)r auegebei)nt mar bie fd^riftftellerifdje SL^ätigfeit Sreffonb'g. @r überfe^te

©tücfe aus bem ^talienifdjen unb ^3-ranjöfifd)en , fo S)ramen öon ßorneiffe,

3ftacine, 93(oIiere. 2)ann bid;tete er felbft ©ingfpiele, ©djäferfpiele, „2)anj=

fpiele", 93ta6queraben unb bergleid^en. Einige 30 Stüde ber %xt roerben

i§m, mzi)X ober roeniger fid)er, oon GJirpfanber, ©oebefe (lU^, 229) u. 21.
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juijefd^rtcbert. ®ae roirb e^cr ]^ü nicbrig aU §u ()ocl; gec^riffen fein. Denn
wir fennen je^t allein bie Stüdte, bie im X)rucf üorliegen, unb üon roeld^en

aud) nur ein 2^f)eil "öreffanb'g 9tamen trägt. 33iele ®cbid)te aber, bie fd^netf

für ben Slugenblict gcmad)t merben mußten, inerben gar nidjt gebrucft roorben

fein, ^nbejug auf bie 3tücfe fönnen roir un§ ^ier mit einer 33erit)eifung

auf ©oebefe unb Sf^rpfanber begnügen; lefeterer, ber „Gd)o unb 'Jiarci^"

(1693) für bai befte üon 33reffanb'§ Stücfen erfiärt, gibt über oiele ber=

felben genauere 3fngaben. ©a§ in ^öreffanb'^? Slrbeitsiueife für feine öof=
ftettung ein ^or,5ug lüar, gereidjte i^m für feine (itterarifd)e ^^ebeutung nid)t

jum 2>ort^eiI. (iv arbeitete rafd), (eid)t unb gefällig, gan^ mie es einer geiftig

angeregten, aber Ieid;tlebig galanten §ofgefettfd)aft gufagte. %U §ofpoet roar

er natürlidj gegroungen, ben Steigungen unb bcm ©efdjmade feines .^errn fidj

anjufc^miegen , unb er t^at tz^ roittig unb gefc^idt. (iv nerftanb e§ trefflii^,

für alle ©elegen^eiten fcenifdje I)arfteffungen mit finnigen Einfällen an5u=

orbnen unb ben auftretenben ^serfonen fd)ön flingenbe SBorte in ben 'IRunb

ju legen, bie leidjt üerftänblid^ unb bee augenblidlidjen (Erfolges fieser marcn.

S)abei blieb er für eine fd)ärfere *Rritif in feinen T)id)tungen ju fefjr auf ber

Dberfläd;e. ^ßol muiitz er in feinen Stüdfen gefdjidt Q^t^^iQuen ju fpinnen

unb rüf)renbe Scenen ^erbeijufüfiren; er mar ein '33teifter in allen 2(u§en=

bingen. 2(ber er ging nidjt in bie 2;iefe ; e§ fel^Ite feinen SBerfen an innerer

2öa§r^eit; von feinerer ü^^arafteriftif ber ^anbelnben ^^erfonen, oon einer

©ntröidlung ber öanblung auä ben 6§ara!teren §eraug fann bti i^m feine

3?ebe fein. @r Ijatte fid) augenfdjeinltc^ ^unäd^ft unb jumeift an ben recitiren=

ben Dramen ber Aransofen gebilbet. Da^ mar für Singfpiek eine fd^Ied^te

3>orbereitung, bie Jolge baüon ein Ueberflu^ oon 2Borten, ber bal "IRufifalifc^e

ftarf beeinträchtigte. @§ fe[)Ite if)m, loie ^()ri)fanber im ©injelnen au'ofü^rt,

ber feine mufifalifi^e Sinn. Ssof)t möglidj, ba^ er auf bem ©ebiete be§

Dramas nad; 2lrt ber jy^anjofen mef^r |ätte leiften fönnen , befonbers roenn

er ftd) felbftänbiger, freier üon Sßünfdjen unb 53efe^(en fjätte entroicfeln, me^r
'3in^e unb ßt^it für feine Sdjöpfungen fid) ^ätte gönnen, aud^ jucor me^r

Seben^erfa^rungen ^ätte fammefn fönnen. Denn e§ ift bei ber 'Beurtfjeifung

feines 9Birfen§ nid;t §u oergeffen, ba^ er faum ba§ 30. 2ebengja[)r erreidjt

l^aben roirb. 2(udj fo, mie er roar, ift er eine eigenartige, nid^t unintereffante

^erfönlid^feit , bie für ein 3af)r§ef)nt einer für bie it;i)eatergefd)id^te ber 3ßit

nic^t unroid)tigen Stätte ben Stempel feinet ©eiftes aufbrüdte. 2(n ben Sßerfen

feine# 9iad)folger§, ©ottlieb ^^i^i^^ei^'^/ merft man fogleid^ ben Slbftanb, in bem
biefee 'Ufanne^ 3;^^ätigfeit f)inter ber jenes jurüdbleibt. 33ei bem ^erjoge

3(nton lUrid) ftanb 33. in l)of)er ©unft. Da§ geigte fid) beutlid) bei feiner

^eiratl). 33. oermäljlte fid) am 24. ^uni 1696 mit ^nna ^atl)arina Sd;röber,

einer iodjter be§ oerftorbenen '^^rebigerg IKarcug Sd;röber gu ^ree§ in §ot=

ftein, bie bei ber ©emal)Un be§ ^erjog§, ber ^erjogin (llifabetl) Juliane,

^ammerfräulein geroefen roar. 21I§ er bem J-ürften bid)t »or feiner 3Ser=

Ijeirat^ung eine SBitte um 9?erbefferung feiner Stelle oortrug, roarb fie fo=

gleid) geroä^rt, unb bag ^od^jeitSfeft felbft lieJ3 if)m ber §ergog auf bem

Schlöffe ausrid^ten. 33. fc^idfte gereimte i)od),;5eit§briefe an äffe am §ofe
rceilenbcn Jürftlidjfeiten , bie bann auf fürftlidjen Sefel)l jufammen gebrucft

rourben. Sf)arafteriftifdj für bie ouvüdfialtung §er,^og ^T^ubolf '2luguft'§ oon

ben tfieatralifd^en 'Vergnügungen feines Sruberl ift i)a§ an jenen gcrid;tete

©ebidjt: il)m roar 33. bamal§ nod; eine unbefannte "i)Jerf önlic^feit , obrool er

fd)on lange ^aljre am ^ofe ouf bag tfiätigfte geroirft t)atte. AÜr bie 2Bert§=

fdjä^ung, bie audj ^adjgenoffen S. erroiefen, fpcid)t ba§ fcljöne §od}jeit§«

gebiegt, ba§ ber Hamburger ^ül)nenbid)ter Q^x. Jpeinrid) -^'oftel ibm roibmete

15*
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(2öeid)mann, ^^oefie ber 9?ieberjacf;fen I, 154 ff,). 9^irf)t minber bie 2rauer=

»erfe, bie er unb 2tnbere tl}tn bei feinem früf)en ^infrf;eiben nadjriefen, S.

ftarb plö^Iic^ in ber SSoHfroft feinet ©djaffeng am 4. 2(pril 1699 unb n)urbc

in ber 2(uöuftftäbtif(^en ^ird^e §u Sßolfenbiittel 6eigefe|t. @ine§ feiner legten

SSerfe mar ta§ ©ingfpiel „Drp^euS" (1698), bag ju lang befunben unb

beg^alb im nädjften ^a^re in jroei Xi)^\k jerlegt rourbe. (^^g roaren „S)ie

fterbenbe ©uribice" unb „3)ie »erroanbelte Se^er beg Drp^eug", beren Stuf*

fü^rung er 1699 nidjt me^r erleben fottte; bie 3Sorrebe §u ben 2^ertbüd^ern

ift erft nadj feinem 3:'obe »ollenbet morben. ©einer @^e ift eine 2^odjter

erroodjfen, hti beren 3:^aufe am 11. 2(pril 1698 bie ^ergogin ©lifabetfi Juliane
©ecatter geflanben ^atte.

3Sgl. gjjrrifanber, ^a^rbud; f. ''}JJufif=2Biffenfd;aft I. Sb. — Sreffanb'g

„^0(^jeitöbriefe an bie ^errfc^aften in Solffenbüttel" (1696). — ^ird)en=

büc^er ju SBoIfenbüttel. ^. 3^^^^^""^""-
lörct|d)nctbcr : griebrid) Sßil^elm 3:^eobor SB., 5lupferfted;er, f 1878,

geboren §u 93Ianfenburg a./'§, am 31. Dctober 1821 alg ©o^n beg ^uroelierg

unb ©olbarbeiterg g^riebrid^ 2BiI§eIm 2(nbreag S. unb feiner ©ema^Iin
Caroline Suife 6§riftiane geborene 3eitf"^'' oug ©tolberg, befudjte bag

©timnafium feiner SSaterftabt, bog er im 16. ^a^re »erlief, um 2itf)ograp§

gu n3erben. @r ging nad} Sraunfd^roeig unb Iie§ fid^ am 18. Dctober 1838
alg „3u§örer" am (iottegium ßorolinum eintragen, roo er namentlich unter

^rofeffor Sranbeg fic^ im ^ßitfjnen augbilbete. ©ine für ben 3Jiinifterialrat^

r)on ^odj angefertigte SBappengeid^nung offenbarte burd; bie ^sräcifion unb

©auberfeit ber 2inienfül)rung bie Slnlage Sretfdjneiber'g für ben ^upferftid^

unb warb bie nädjfte SSeranlaffung, ba§ er fidj biefer Jlunft roibmete, in ber

i^m 1840 ^rofeffor ^yriebrid^ ^noEe bie erfte Sfnieitung gab. ^m ^a^re

1847 ging er nad; ^parig, mo bamalg bie bebeutenbften ^ünftler feineg /Vadieg,

ein ?sotfter, bu ^ont, %x. 2Beber, be 9)tare, rairften. SB. ift groar 5U feinem

ron il)nen in ein eigentlic^eg ©d^ülerner^ältni^ getreten, bod^ l;at il)n nament=

lic^ 2Beber oielfac^ mit 9Rat^f(^lägen in feinen ©tubien unterftü^t. 3(lg er

i)kx fo brei ^a^re lang gelernt unb gearbeitet l^atte, groangen il)n bie un=

günftigen 3eitt)er^ältniffe 1850 nai^ SBraunfdjweig jurüdgufe^ren. 3Son 1857

an übernat)m er für bie 2Binterfemefter an ber SBaugeraerffd^ule ju ^olgminben

ben Unterrid^t im ^-rei^onbjeidjnen, üon ^o^annig big 9)iid^aelig 1860 aug=

flülfgroeife ebenfo ben an ben beiben mittleren SBürgerfd;ulen ju SBraunfdjmeig,

2)ann rourbe er (1. 9too. 1860) alg 3ßid^e«^e^rer an bem ©pmnafium unb

ber SBürgerfdjule gu ^olgminben angefteKt. 9)iidjaelig 1863 folgte er einem

Stufe nad; SBraunfdjmeig alg 3eid)e^Ie^rer an mehreren ftäbtifdjen ©d^ulen,

bod^ lehrte er, ba i^m biefe 3:i)ätigfeit nidjt gufagte, fdjon Dteuja^r 1864 in

bie alte ©tellung gurüd, bie er, in ben legten fairen con fc^roerer ^ran!l)eit

geplagt, big gu feinem St^obe mit ©ifer unb ©rfolg augfüttte. ®r ftarb am
19. Dctober 1878, tief betrauert t)on feinem Jreunbegfreife, in bem feine

gefeHige ^eiterfeit ftetg belebenb roirfte. ^^n überlebten bie ©attin 5laroline,

eine Xodjter beg Dberförfterg ©eorg §u ^ilroartg^aufen, bie er am 8. Dctober

1868 ge^eiratljet ^atte, unb eine ä^oditer, bie aber f(^on am 14. ©eptember

1883, elf Qal^re alt, geftorben ift. 3)ie fünftlerifc^e 3:l)ätig!eit SBretfc^neiber'g

faßt faft gang cor bie Ueberna^me eineg feften 2e^ramtg. 9^ad^l)er liaben

biefeg, foTOie ^ränflidjfeit, namentlid) 2(ugenfd^n)äd^e, i^n an bem Slugüben

feiner geliebten ^unft oer^inbert. 2lud^ mar er ein fel^r penibler unb beg^alb

nidjt rafd; förbernber 3(rbeiter, beffen SBlätter fic^ bal)er aber fämmtlid; huxdi)

liebeoolle unb faubere 2tugfü§rung auggeidjnen. §ert)orgu^eben finb baüon

bie Slffenbarbierftube nad^ bem S3ilbe oon STenierg, bie gifd^erfamilie nad^ bem
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33ilbc üon Simons, 9tietfci^e('§ Seffingftatue in 33raunf^roeig , feine .lparg=

anftd^ten, "l^orträt^ u, 2(. ©eine meiften Sfrbeiten finb rabiert unb mit bem
@rabftid)el beenbet, oiele ber fpäteren aber and) in 3taf)I auggefü^rt. ^m
üollftänbigften oerjeid^net, 75 9trn., finb fie uon (g. Steinocfer in ben 'Sr.

2(n5. üom 2. Ocooember 1882, Dir. 283.

2?gl. au^er Steinadfer a. a. D. befonbers ^. 2en^' Stlbum öe§

^^. @i)mnafiumg ,^u ^oljminben <S. 16. — 9kd^rid;ten ber ^^amiüe.

-]>. 3inTtTtermann.
Srcuftng: 2lrtf)ur 33., Dr. phil. unb 2)irector ber (Seefaf)rtfd;u(e in

Bremen, angefe^ener Sd^riftfteller auf bem ©ebiete ber 'Jcautif unb ber ©e=
fdjid^te ber matfiematifc^en ©eograpljie, geboren am 18. Wläx;^ 1818 ^u 05na=
brüd, t rtnt 28. ©eptember 1892 in 53remen, roar ber britte (3o§n beg

^ronin^ialfteuerbirectorg 33. in Dgnabrüd unb erhielt feine ir>iffenfd;aft[ic^e

S^orbilöung auf bem @i)mnafium feiner 33aterftabt unb in Singen. ^m
Dctober 1838 bejog S bie Unioerfität 33onn, unb betrieb roä^renb brei

Semefter befonberS unter ^lüder unb ^reuiranug matfjematifc^e unb natur=

roiffenfc^aftlidje Stubien. 2)a5 2Öinterfemefter 1840-41 bradjte er in S3erlin

5u, roo namentlid) 2)ot)e'§ 33orlefungen über Dieteorologie if)n feffelten. ^m
Slpril 1841 fiebelte 33. nadj ber Unioerfität ©öttingen über, auf ber fid^

bann feine Stubienjeit auf fieben ^aljv^ ausbelinte; al§ flotter 33urfdj — er

roar DJiitglieb unb langjäljriger Senior beg ßorps 2Beftfalia — genop er bie

^•reuben bes Stubentenlebeng in coIIen 3ügen unb §eigte roenig 3Zeigung ju

einem beftimmten 33rotftubium. Dieben matf)ematifd^en unb aftronomifc^en

©tubien, bie er befonberg unter @au^ betrieb, ^brte er aud; pfjilologifdje unb
anbere 3]orlefungen unb legte fo ben ©runb ju ber nielfeitigen 33ilbung, bie

fpäter oft an i^m berounbert rourbe, unb namentlidj in ber münblidjen Unter=

^Itung mit if)m gern in geiftreid)en ^emerfungen gu 3^age trat, ^m
©ecember 1847 legte er bie Se§ramt§prüfung für 33iati)emattf

, ^f)9fif unb
beutfd^e Sitteraturgefdjidjte für bie oberen dlaffen bes @i;mnafiuml ah unb
entfd^lo^ fid) auf 2(nratf)en feiner 3Serroanbten, DJaoigationSle^rer gu roerben.

3u feiner praftifd^en 2lugbilbung erl)ielt 33. non ber i;annooerfd)cn 3tegierung

ein fleines 9teifeftipenbium ju einer Seereife, bodj e[)e er biefe antrat, fefirte

er im 2(nfang be§ ^afjreg 1848 nodj einmal auf fürjere 3^^^ "ßcl; ©öttingen

jurüd unb fpielte ^ier in bem politifd^en treiben jener aufgeregten 3cit

(g^ebruar bil 3)iai) eine füljrenbe 9totte in ber Stubentenfc^aft. S^om Stuguft

1848 bi§ ^uli 1849 unternafim er bann an 33orb eine§ Sd)ooner§ eine

S^leife nad) S^üo be Janeiro, bie, roenn aud; fonft in üieler 33ejie^ung un=

angenetjm, bod) für feine nautifdjc 2tu§bilbung redjt frud^tbar roar. ^m
?yebruar be§ folgenben ^af^ree, 1850, folgte S. einer 33erufung an bie

Steuermanngfdijule in Bremen, unb biefe Stabt blieb nun bi§ gu feinem Xobe
fein Sßirfunggpla^. 2ld;t ^ai^re fpäter, 1858, rourbe i^m bie ©irection ber

2tnftalt übertragen unb feinem 3(nfe{)en unb feinen Semüfjungen ift c§ bann
gelungen, au§ ber alten Steuermannefd^ule bie „Seefal)rtfd)ute" gu mad^en,

bie balb mit fteigenbem 2InfeI)en als bie erfte ber beutfd^en Dtaoigationgfdjulen

galt unb bie beften ber Seeleute nad) Bremen 50g. 2(ud) ein neuey, roürbigeg

©ebäubc rouf5te er ber il)m anoertrauten i?lnftalt im .^saljre 1877 gu t)erfd)affen.

S. roar eine päbagogifd) beanlagte Dcatur; burd; treffenbe 9>ergleid;e

raupte er in anfdjaulid;er ^larljeit mit roenigen äöorten ju lehren, roogu

mandjer anbere einen 2Buft üon 3Sorten ober eine Jüffe tf)eoretifd)er SBe=

trad)tungen erforberlid) l)ielt. ^abei rou^te er burd) fein berebteg 2Bort bie

Sd;üler gu feffeln unb burd) §umor unb 2ßit^ ben Unterrid;t frifd; unb an=

regenb gu ertjatten; feine oft etroa» urroüd;fige ?^erb^eit paßte babei für feine
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©rflüler, bie cor i^rer 3(ufnal)me in bie ®eefa^rtfrf)ule frf)on mehrere ^alire

al§ ^[Ratrofen ober ©teuericute §ur ©ee gefahren Rattert. Sieben ber §ebung

be§ geiftigen 9itüeaug ber beutfd;en Seeleute fudjte S. aud) eifrig bie jociale

unb pecuniäre Sage berfelben, bie im beginn feiner 2ef)rertf)ätigfeit nod) meift

eine red;t niebrige max, ju kffern unb ju ^e6en.

©d)on furge 3eit nad) Stntritt feine§ Se^ratnteg, 1852, »eröffentlidjte S.
ein Seljrbud; ber S^tautif unter bem ^itel „©eemannSfunft", ^a§ nod) 1890

in fünfter Sluflage erfdjien unb n)of)I aud) Ijeute noc^ eing ber beften feiner

2trt ift. 2[uf ®runb ber §n)eiten mit nautifdjen ^ülfgtafeln erweiterten 2(uf=

läge biefe§ 33ud)eg (33rcmen 1860) promot)irte 33. im ^ecember 1861 an ber

Uniüerfität ©öttingen jum Dr. philosophiae
;
feinen ©octortitel 50g er immer

feinem 2(mt§titel »or.

33reufing'2i übrige litterarifdje 2(rbeiten finb ber 9Jie^r^aE)I nad) gefd;id;t=

lidjen 6I)arafterg. ©ine ©ruppe berfelben beljanbelt bie ®efd)id;te nautifd)er

^nftrumente. 3« biefen geljören, inf)altlid; unb geitlid^ an erfter ©tette, bie

in ber 3eitfd;rift ber 33erliner ®efellfd;aft für ©rbfunbe (33b. IV, 1869) er=

fd^ienene 2lbf}anblung unter bem 2^itel „3ur @efd)id}te ber ©eograp^ie", meldte

ber ©efd)id;te ber ©rfinbung ber roidjtigften nautifd;en §ülf§mittel: be§

5lompaffeg, beg ^afobäftabS unb ber Sogge geroibmet ift. ^n einer neuen

unb roefentlidj rerooUftänbigten gorm be^anbelte 33. benfelben ©egenftanb

fpäter nodj einmal unter bem ^itel „2)ie nautifdjen ^nftrumente bi§ ^ur

©infü^rung beg ©piegelfejtanten" (33remen 1890). §ier^er get)örcn aud; noc^

feine beiben fleinen StbJ)anblungen : „®ag ©eebud; in nautifdjer Se§ie()ung"

(in bem üon 6. .^oppmann l^erauSgegebenen mittelalterlid;en „©eebud^",

Bremen 1876) unb „S^coniuS ober Sßernier?" (2(ftronom. 9tad;r. 1879, 33b. 96).

2)ie feltene ^saarung grünblidjer p^ilologifd;er ^enntniffe mit fee=

männifdjem unb mat^ematifd;em äöiffen befähigte 35. in befonberem 3)iQ^e,

t)om ©tanbpun!te bes 9iauti!er§ au§:, 33eiträge jur 2öfung §aE)Ireidjer eyragen

im ©ebiete be§ ©eeroefenS ber Sllten §u geben, ©eine roidjtigften unb be=

beutfamften Strbeiten in biefer ^tid^tung finb „^ie Dtauti! ber 3llten" (33remen

1886, XIV unb 219 ©eiten) unb „SDie Söfung be§ 2:rierenrätl)fel§ — bie

^rrfa^rten be§ Dbi)ffeug, nebft ©rgängungen unb 33erid;tigungen §ur 9iauti!

ber Sllten" (33remen 1889, VI unb 128 ©eiten). ©in befonbereS gapitet be§

erftgenannten 33ud;e§ entfjält aud) einen iRommentar gu ber ©arfteltung ber

©eereife be§ 2(poftelg ^aulug in ber 3lpofteIgefdjid)te. '^n g-Iedeifen'g ^abr=

büc^ern für claffifdje ^^^ilologie (1885 §eft 5, 1886 §eft 2, 1887 ^eft 1)

fdjrieb er aud) nod^ „9(autifd)es ^u |)omero§". '^"yanben biefe 3(rbeiten bei

ben 2l[tpI)i(ologen unb 2l(tertI)um§forfd)ern auf ber einen ©eite t)iel Sob unb

2tnert'ennung, fo erfu()ren fie bod) oon anberer ©eite aud) fd;arfen 2ßiber=

fprud). ^ebenfallg gebüf)rt ?3. ha§> SSerbienft, burd) neue geiftoolle Se=

trad)tungen oiele bi§f)erige ©rflärungen a[§ »öllig unl)altbar nad^geroiefen,

anbere gragen ber Söfung aber näl)er gefül)rt ju ()aben.

®ie britte ©ruppe t)on Sreufing'§ gefd)id)tli(^en ©djriften finb ber ®e=

f(^id)te ber ®eügrap{)ie geroibmet unb entf)alten befonberS jal^Ireidje roertl^oolle

@rgän§ungen unb 33erid)tigungen gur ®ntroidlung ber Kartographie, ^n
erfter Sleil^e fte^t feine 33iograpI)ie „©erwarb Kremer, gen. 9)iercator, ber

beutfdje ©eograpl)" (1869, 2. SlufL, SDuigburg 1878, 61 unb 8 ©eiten), in

ber er bie 33ebeutung unb bie SSerbienfte biefe§ 9Kanne§ um bie Siauti! unb
bie ©ntroidlung ber Kartenentroürfe in'§ ^ettfte Sid^t ftellte. ^ud) ber

biograp^ifd)e 2(uffa^ über 3}tercator in ber 21. 3). 33. XXI, 385 ift oon 33.

gefdjrieben. Heber 33ern§arb SSareniug, ben großen @eograpI)en be§ 17. Sa§r=
i)unbertg unb SSerfaffer ber „Geographia generalis" (f. 21. ®. 33. XXXIX, 487),
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ftellte 33. in ^etermann'e geogr. ^D{ittf)eilungen (1880, 26. 33b., S. 136 bi§

141) bie mit üieler Wlni)z aufgebrad^ten unb oollftänbigften SebenSnadjric^tett

jufammen. ®in roeiterer, je^r reichhaltiger 33eitrag SBreufing''^ „Bur ®e=

fdjidjte ber *Rortograp()ie" erfdjien 1881 in .tettler'e oeitfd)rift für roiffenfc^.

©eograpf)ie (IL S8b., ®. 129—133 unb 180—195) unter bem näheren 2;itel

„La totela de Marteloio unb bie lojobromifdjen 5^ arten". 33. erflärt f)ier

bie ©ntfte^ung ber italienifd;en ©ee= ober Sogenannten Äompaf?farten al§

lojobromifd^e, b. l). al§ [oId)e, in benen bie mi^roeifenben So^obromen (b. f.

Sinien, »on benen bie 3)ieribiane unter gleichem 2Öin!el gefd)nitten werben)

ju geraben l'inien auggejogen finb. 3(ud) biefe 2(nfid)t ^reufing'5 ^at in

neuefter 3^^^ roieber einer anberen St^eorie roeidjen muffen, i^m gebüt)rt aber

ba§ SScrbienft, ba^ 9tätl)fel ber mittelalterlidjen harten burd) feine 2(rbeit

TOieber angeregt unb in %in^ gebradjt ju r)aben.

J-ür bie mit bem britten beutfdjen ©eograp^entag in Jranffurt a. O)?. im
$jaf)re 1883 cerbunbenc fartograpfjifdje 2tu§fteIIung fdjrieb 33. einen „2eit=

faben burc^ bas 2BiegenaIter ber ii^artograpI)ie bi§ jum Sa()re 1600 mit be=

fonberer 33erü(ffid)tigung SDeutfd)lanb§" (^'yranffurt 1883, 33 ©eiten), ber burd^

feine fur§en , Ijödjft prägnanten ß^arafteriftifen nieter Sttlanten unb .harten

aud^ al§ (SJe legen ()eit§fd)rift bauernben 2S>ert^ §at. 2öenige 5}(onate t)or feinem

Stöbe oeröffentlidjte SB. bann nod) fein fleine§ £'el^rbud) ber Aartenprojection

unter bem 2;itel „®a§ SL^erebnen ber 5luge(oberfIäd^e für ©rabne^enttoürfe"

(Seipjig 1892, 62 ©eiten). ^reufing'^ fd()riftftellerifc^e ©igenart tritt in

biefem nod) einmal redjt beutlid) ()ert)or: felbftänbige 2tuffaffung be§ @egen=

ftanbe§, reid;eg Sßiffen an f)iftorifdjen ®in;^el^eiten, 93orIiebe für beutfdje 33e=

^eid^nungen , aber aud) grof^e Dieigung ju fdjarfer ixritif , bie öfter bod; aud)

einfeitig unb über bag QkI I)inauggef)enb ift. 33reufing'§ beutfdje 33e=

jeidjnungen „minfeltreuc" unb „fläd)entreue" ^rojection ftatt conforme unb
äquioalente finb je^t ©emeingut ber beutfdjen @eograpI}en geworben.

^n feinen politifd)en 2(nfd)auungen mar 33. ein marmer Slnl^änger

33iimard'g; in fird)Iid)en ^yragen gef)örte er ber ftrenggläubigen 9tid)tung an.

^m ©ommer 1888 mürbe S. non einem SdjIaganfaH getroffen unb feit biefcr

3eit fing er an gu träufeln, bod; erholte er fidj roieber unb mar bi§

furj Dor feinem 3robe im 74. Sebengja^re nodj bienftlid) unb litterarifd^ tl)ätig.

33. mar mit (^mma ^offdjläger, bie in birecter l'inie üon 9Jcercator abftammte,

oerljeiratl^et unb oier üinber entfproffen ber @l)e. ^yreunbe unb ©djüler liefen

in ber 33remer ©eefa^rtfd;ule 33reufing'§ n)ol)lgetroffene 33üfte unb auf feinem

®xah^ ein 3)enfmal mit feinem SJiebaiHonbilbe aufftelllen.

2(rt^ur 33reufing oon ß. ©djilling in ber 25>efer=3eitung 1892,
9lr. 16501/3. — „2(u§lanb" 1892, ©. 721 — 723 t)on 9B. 2öolfen=

^auer. — 3>er^. ber ®ef. f. ©rbfunbe s" 33erlin 1892, ©. 527— 532 oon

6. 3öagner. — 3Deutfd)e 9ftunbfd)au f. ©eogr. u. ©tatiftif, 1893, ©. 230
bi§ 232 mit ^:i>orträt oon (i. ©elcidj. 2Ö. 2Ö olf en^auer.
Srdjmann: 2lbolf Stuguft Sßil^elm S., 33ilbl)auer, f 1878, rourbe am

16. ^uni 1839 ju 5Jial)lum im ^erjogtljum S3raunfdjroeig ale ©o^n be§

^aftorg Jlarl 2tnt. gerbinanb ß^r.^S. (f am 13. 5coo. 1866) geboren; feine

Diutter 2uife mar bie Stodjter beS (5onfiftorialaffeffor§ unb ©upcrintenbenten

^offmann §u 5iette bei 33odenem. dt erl)ielt ben erften Untcrridjt von feinem

i8ater unb befreunbeten ^^rebigern ber 9tad)barfd^aft; audj bie ältefte ©djroefter

Henriette, bie fpätere ©attin beg befannten ^sarlamentarierg ^arl ©djraber,

bie bemnäd^ft auf bem ©ebiete ber roeiblidjen ^Tjiel^ung rü^mlid) l^eroor^

getreten ift (f. biefe), übte einen äu^erft anregenben ©influ^ auf il)n au§.

©ie erfannte juerft bie bilbnerifd;e Slnlage beg Knaben, ber in ber lieblid)en
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Umgebung feinet .§etmat{)orte§ aufiüad^fenb , frü§ ©inrt unb Siebe für bie

Statur geroann unb naä) ber Ungebunbent)eit be§ Sanblebeng in ben 3w)Ctng

ber <Bd)uU fd)Ied;t fid^ finben fonnte. @r würbe, ba ber SSater im ^erbft

1851 naö) 2l^a|um nerfe^t rourbe, gu Slnfang be§ folgenben ^a^reg auf bag

©pmnafium gu SBoIfenbüttel gebracht, ©eine ?^ortfrf)ritte f)ier waren mä^ig.

3)ie gamilie faf) balb ein, ba^ er für einen geleierten Seruf, roie ber 3Sater

urfprünglicf) roünfdjte, nic^t red)t gefd}affen fei, ba^ feine Einlagen i^n me^r

für eine praftifd)e ober fünftlerifd)e 3;;j)ätigfeit befäfjigten. 2)ian badjte an

bie 3{rdjiteftur, in ber ein 3Setter, Sauratt) S. in Stuttgart, §erüorragenbeg

geleiftet. Slber bie mangelhaften ilenntniffe in ber 3)iat§ematif ftanben ^ier

^inbernb im 9Bege. Um junäi^ft einmal ben SSerfud; in einer praftifdjen

SebenSaufgabe gu mad;en, rourbe 33. gu Dftern 1857 in bie S3erfftatt beg

j^ofbiIb[)auer§ «Strümpell in S3raunfd)n3eig gebrad;t, bie er aber fd;on nad^

einem falben ^a^re mit ber be§ ^rofeffor§ ©eorg ^oroalbt »ertaufdjte. ^ier

blieb er 1—2 l^o^re unb lebenslang ^at er bem rcürbigen felbraad^fencn

3}knne treue 2(n§änglid;feit bewahrt, ©od) bie ma^re Erfüllung feinet

Sel)nen§ follte 35. erft in S)re§ben finben. 9iad)bem er fid; l)ier ein ^albeS

^a^r lang burd) 3ei(^enunterridjt bei ^rofeffor Sd^urig in erfolgreid)fter

äöeife vorbereitet ^atte, roarb er am 1. 9^0üember 1859 S^üler ber Slfabemie,

roo er fid) nun mit ^ingebenbem ©ifer unb eifernem ^lei^e fünftlerifc^en unb

funftgefd;id;tli(^en Stubien unb ber praftifd^en 2tu§bilbung in ber 33ilb^uerei

roibmete. Qu Dftern 1861 !am er in ^o^. ©djitting'g Söerfftatt. ©iefer

fanb großes ©efatten an bem ftrebfamen Sd;üler, ber i^m balb nü^er trat,

feiner Sd^ule (Sl^re mad^te unb bie banfbare SSere^rung, bie er für ben

älJeifter ^egte, in ber %ola,t, rco er fonnte, burd; raftlofe §ülfe betl)ätigte.

Slu^er ju il)m trat 33. auc^ §u ^äljnel, ©djnorr von ^aroUfelb, Subroig

Slid^ter in 33e§iel)ung , unb ein fdjöner ^rei§ gleid;ftrebenber ©enoffen , t)on

benen l)ier nur fein ^reunb ^. ^un^ genannt fei, mad^te i^m ben 2tufent§alt

in '2)re§ben ju einem fo angenel)men, ba^ er aud; fpäter alle Stnerbietungen,

ftd) an anberen Orten niebergulaffen, entfdjieben jurüdraieS. ©ie erfte Strbeit,

bie er felbftänbig fd;uf, mar ein 33a§relief „2)er verlorene So^n". 2)ann

madjte er fi(^ an eine Statue be§ Slbam, beren 2lu§füf)rung i^n niemals be=

friebigte, balb barauf (1866) an ba§ ^auptraerf feineS 2eben§, ba§ Stanb=

bilb Jpeinrid;'^ beg Söroen, ju bem er mel^rere ©ntroürfe fertigte, bi§ er bie

Jorm fanb, bie üon Hennern auf ber SSiener 2Beltau§fteEung unter ben

Sculpturen al§ bie bebeutenbfte Seiftung begeid;net rourbe unb feit 1874 ben

fdjönen 33runnen be§ §agenmarl"te§ §u 33raunf(^n)eig frönt, für ben 33. bie

2Bafferfpeier unb fi^enben Söroen gleicf)fall§ mobellirte, roöl^renb ber Slufbau

be§ ©angen com Stabtbauratf) Subroig Sßinter in ^raunfd)raeig Ijerrüi^rt.

1868 fd)uf er bie lebenSroa^re 33üfte be§ 33ibliotl)efar§ Dr. Setl)mann , bie

für bie äöolfenbüttler 33ibliot§ef' in 9)^armor auggefülirt rourbe. ^m ^erbfte

be§ folgenben Qal^reS trat er mit S. Hun^ bie längft erroünfdjte Steife nad;

Italien an, bie naljegu §roei I^a^re roäl)rte unb auf ber befonberS g"'fo^ß"5/

5Rom unb 9ieapel befudjt rourben. "Die unmittelbare ^-rudjt biefer 9leife finb

^roei 33üften ron Hinbern ber römifd^en §ampagna, bie mef^rmalS in 'DJiarmor

auSgefül)rt rourben, unb bie Statuette einer italienifd^en Spinnerin, bie in

33ronce gegoffen ift. 33on bem anftrengenben Stubium ber Steife erholte er

fid; ben folgenben 3Binter in „9teu SBa^um" bei SBolfenbüttel, roo bie @e=

fd;roifter eine gro^e ©rjie^ungganftalt für junge 9}(äbd)en begrünbet Ijatten,

bei ber 3)(utter, bie t)ier am 2. Dctober 1876 geftorben ift. ^m Jrül)iaf)r

1872 begab fidl; SB. roieber nadj ©reiben, um balb barauf nad; Sonbon ju

reifen, roo it)m für ba§ ©rabbenfmal be§ ^rinjgema^lS Sllbert ein Sluftrag,
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bie 3(nfertigun9 praeter ©ngel
,

§u %^zH geroorben wax. 'Dann fd^uf er in

biefer 3eit für bie 6tabt ©öttingen ein ©iege§benfmal, einen 2(bler mit au§=

gebreiteten Jlügß't"/ unb mad;te \\d) an ba§ SBert, ein grofeeg 3)enfmal §u

entioerfen unb au^^ufül^ren , bae ba§ 33raunfd;raeiger £anb ben fiegreid^en

Kriegern unb gefallenen ©öf)nen ber ^af)re 1870—71 erridjten roottte. '2)ie

93oIIenbung biefer ätrbeit fottte er nid;t mef)r erleben. S. f)at bie JiQur ber

©ermania auf bem ©odel, bie .triegergruppe auf ber 33orberfeite unb bie

^riegetrop^äen auf ben ©eitentfjeilen felbft nodj fertig gefteltt; bie 2)or=

ftellung auf ber S^üdfeite, „Die ^eimfe()r be§ Siegers", ^at nad)I)er ^rofeffor

S)ie^ entworfen. S3iit ©ifer ^atte S. nod} im ©ommer 1878 bei fdjroinbenben

Gräften an biefem Serfc gearbeitet, ©in unheilbarem 3JcagenIeiben (^atte i^n

befallen. Um il)m, bem Unt)erl)eirat§eten, bie forgfamfte ^^flege ju oerfdjaffen,

l^atten ii)n bie ©efdjroifter nadj 9SoIfenbütteI get)oIt, roo er am ©onntagmorgen
be§ 1. September 1878 fanft entfd;(afen ift. -IJiit if)m fdjieb ju frü§ ein

Älünftler, ber nadj feinen Seiftungen nod) §u großen .^Öffnungen bered;tigte,

ber, üon ernftem raftlofem Streben befeelt, fic^ niemals genug t^at in feiner

Slrbeit , ber eine ^o§e ibeale Sfuffaffung f)egte üon ber Slunft , ber er fid; ge=

roibmet ^atte, unb ber im Seben mit ben reichen @aben feines fünftkrifd)en

latentes ebenfo trefflid;e ©igenfdjaften be§ @^ara!terl in fdjöner Harmonie
in fid^ oereinigte.

3SgI. Erinnerung an %. 33re9mann, SebenSffijje (oon Subro. ©d^raber) im
SBraunfdjmeiger 2:agebl. nom 2. Dct. 1878, 9tr. 231. — 33. Sing. t)om

5. Sept. 1878, 9?r. 208. — ^ladjridjten au§ ber g-amilie.

% 3inimermann.
öricgleb: ^an§ £arl 33., geboren am 1. Wiai 1805 ju 33aireut^,

ftubirte juerft 2^^eoIogie, fobann ^uriSprubenj unb lie^ fid; in 'Jtürnberg aU
Slboocat nieber. Dort üerfajjte unb üeröffentUdjte er aud; ba§ epod;emad;enbe

9Berf „Ueber e^ecutorifdje Urfunben unb ©Eecutioprojef?" (9cürnberg 1839,

2. 2lufi. 1845), roeld)e§ it)n mit einem Sdjiage in bie erfte 9ieiJ)e ber

^roceffualiften fteHte. ®§ verfällt in groei 3:^§eile, rconon ber eine 33elegftetten

jur ©efd^ic^te be§ ©EecutitjproceffeS enthält, bie ben mittelalterlidjen ^uriften

Italiens, Jranfreid)^ unb Spanien^, foroie italienifdjen Statuten entnommen

finb. Die 33ebeutung be§ 2Berfe§ in ber @efd;id)te ber ^^roce^miffenfd^aft liegt

üor allem barin, ba^ er bie üon 33et^mann=§oIIraeg begonnene 9tid;tung

confequent weiter nerfotgt unb bie ^been ber l^iftorifd^en Sd)ute auf bie ^roce^=

roiffenfdjaft auSbetjnt. (^§ ift „claffifdj in ber Uebertragung ber f)iftorifd)en

9}(eti)obe auf ben ^roce^" (2Bad;). 1842 rourbe 33. orbentlidjer ^rofeffor ber

S^ted^te in ©riangen. 1843 publicirte er bie Unterfudjung „summatim cognoscere

quid et quäle fuerit apud Romanos", ^n feiner Se^rfteffung befeftigte fid;

feine Uebergeugung , roie roidjtig für bie 3:^§eorie beg beutfdjen ßiüiiproceffe§

eine genaue ^enntni^ ber italienifd^en ^uri§prubenj beg 13.— 15. ^a§r=

[)unbertg vox allem fei. 3" feiner SSorrebe ju ben non i{)m publicirten

Xractaten über fummarifd^en ^roce^ be§ Joannes g-ajiohig unb be§ 33artoIu§

a Sajofcrrato (Erlangen 1843), bie er bem speculum be§ DurantiS, begro.

ber ©loffe gum ®efe| ^einrid;'§ VII. entnaf)m (ber Driginaltegt be§ g-ajioIuS

mürbe erft fpäter entbedt), gab er feiner Ueberjeugung 2(u§brud, bafj mir oon

ber italienifd;en ^uriSprubenj bas 9Jteifte, ma§ fpäter aU ']>robuct be§ beutfc^en

9ted;ts begeidinet rourbe, fertig, b. (). in ber ©eftalt, bie i^m ba§ 15. Saf)r=

l)unbert gegeben l)atte, überfommen t)aben. ^n ber mit fold;em ©rfolg ein=

gefdjiagenen ^tid^tung ift 33. bann audj roeiterfjin t^ätig geblieben , alg er im
:jat)re 1845 al§ 33ergmann'§ 5cadE)folger nad^ ©öttingen berufen rourbe. Dort
publicirte er in ben ^a^rcn 1848—50 2 ^efte 9led;t§fätte [gum afabemifd^en
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©ebraud; unb „aU ©rgänjung §u feinen Sßorfefungen" bie „ßinleituntj in

bie ^^eorie ber fummarifdjen ^Projeffe" (Seipjig 1859), bie ftd; alg ein fdjarfer

Singriff gegen bog bamal§ ^errfd;enbe Se^rftiftem, ba§ burdj SBoper'g raeit*

verbreitete Xljeorie ber fummarifd)en 5ßroceffe repräfentirt rourbe, barftefft.

©eine Ie|te ^ßublication finb bie bem ©ebiete ber ^roce^roiffenfd^aft ange^ören=

ben „SSermifdjten 2{b()anblungen" (Erlangen 1868), in benen bie SSorgüge

feiner fd)arffinnigen unb anregenben ^efjonblungSroeife roiffenfdjaftlidjer

Probleme glüdlid§ gu Stage treten, ©eine Sel^rtfiätigfeit rourbe unterbrodjen

burd^ bie 5E()eiInal^me an ber fiannonerfd^en ©tänbenerfammlung t)on 1849,

roo er 9)citglieb ber erften Kammer war unb ber 2lbre^commiffion jur Se=
antn)ortun(3 ber St^ironrebe präfibirte. ©r ftarb gu ©öttingen am 5. ©cp=
tember 1879. v. ©aüigni).

SrtntfmOlin : ^of)««" ^^eter 33. würbe am 13. ^uni 1746 ju Drfot)

im 6let)ifd)en (^r, 93tör§) al§> ©of)n eines et)angelifd;en ^^^farrerg gleid;en

3Sornamen§ geboren. @r ftubirte 3)iebicin in ^ui^burg, ©öttingen unb
Seiben, befuc^te aud; Strasburg unb ^kh fid; mit groangig ^a^ren einige

3Q(onate in Sßüxx§> auf, um SSorlefungen unb ©pitäler ju befud;en. 31I§

feinen 2el}rer nennt er mit ^(ugjeidjnung '^oi). ©ottlob Seibenfroft in 2)ui§=

bürg
,

^ieron. '3)at)ib @aub in Seiben , Slntoine ^etit unb 2(nbre Seoret

in $ari!§. 2tm 26. 2(pril 1765 erlangte er in Seiben ben 5Doctorf)Ut mit

einer umfongreid^en ©iffertation „De Alumine". @r lie^ fid; fobann, nad;

furger ^srajig in 6let)e, in ©üffelborf alg 2trgt nieber, roo er 1772 feinen

„SBemeiS ber 9J(ögIid;feit, baf3 einige Seute lebenbig fönnen begraben roerben,

nebft ber Stngeige, roie man bergleidjen 3SorfäIIe ner^üten fönne" l^eraug=

gab (12 331. u. 232 ©.), worin er jum erften -)JiaIe bie intraoenöfe

;5njection »on lauroarmem 2Baffer bei S^erblutung empfiehlt. 5)iit biefer

$eröffentlid)ung, bie gro^e§ 2(uffe(jen madjte, me^rfadj aufgelegt unb in§

^ottänbifd;e überfe^t mürbe, betrat er fofort ba§ ©ebiet ber öffentlidjen

SRebicin, bem meiterfjin feine 2lrbeit§traft I)auptfädjlidj geroibmet mar. .taum
SOjä^rig rourbe er mit ber Slbfaffung einer ^Jcebicinalorbnung für Sülid^=

S5erg betraut, bie am 8. Quni 1773 erkffcn rourbe unb im ®rud otjue

feinen ^Ramen erfdjien (22 331., ^-ol.), eine roof)lburd;bad)te 2(rbeit. §B. raurbe

nun jum „®ülid)= unb 33ergifd)en ^ofrat^" ernannt unb balb audj in§ 'DJiebi*

cinalcoUecjium berufen.

^n ben näd)ften ^a^ren befd;äftigten il)n nornetjmlid^ bie @äf)rung§=

erfd;einungen , bie er in füf^e, faure, fabe unb faule, in negelabilifdje unb

animalifdje ©äl^rungen fd;ieb, ben Ie|teren aud; bie franfljoften ©äl^rungen

5ured;nenb, beren 5"6i"wente man oielfadj burd; ^noculation übertragen fönne

(flattern, .T\rä^e, 5!)iafern, ©ppliilig, $^eft). ©eine t§eoretifd;en unb praf=

tifdjen ©tubien unb ©rgebniffe Ijat er in gmei ©d;riftcn niebergelegt: „33e9=

träge gu einer neuen 3:^eorie ber @äl)rungen" (8 5BI. u. 176 ©.) unb „33rief

über bie Söirfung be§ 33Iattereiter§ bei) ber ^noculation" (3 331. u. 112 ©.),

beibe 1774 in ^üffclborf, (SIene unb Seipgig bei 33aerfted)er erfd^ienen unb
1789 neu mieber aufgelegt. Sludj biefe ©d;riften fanbcn üielfeitigen 33eifaII.

^n begeifterten 2ßorten fdjrieb ber ©Iberfeiber g-reunb ^ung = ©tilling: „fie

madjen eg Iid)t üor meinen /;üf3en". S)ie naturforfd^enbe ©efettfdjoft gu 33erHn

ermä()(te i()n gu i^rem SJiitgiiebe unb balb rourbe er jum ©irector be§ 3"^''^^=

33ergifdjen 3)(ebicina(ratf)e§ ernannt, in roeld;er ©tellung er unnerbroffen

roeiterarbeitete an ber 3Serbefferung be§ 9Jcebicinalroefen§. ^m % 1776 fef)en

mir i^n mit bem ©ebanfen ber ©rünbung eine§ ^ranfen^aufe§ in ©üffelborf

befd^äftigt unb bieferljalb mit bem erfafirenen 9iationoIöfonomen ^uftu^ 9}töfer

in 33riefTOedE)fel treten, ©eine reformatorifc^en ©ebanfen auf bem ©ebiete ber
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öffentlichen ©efunb]^eit§pflec\e legte er be§ weiteren bar in ben „^atriotifd^en

23orfc^lägen jur S^erbefferung ber 2)cebicinal=2(nftalten ^auptfäd^Iid^ ber 2öunb=
arjnei unb §ebommenfunft auf bem platten Sanbe" (^üffelborf 1778, 60 u.

38 ©.) unb in ben „^^atriotifdjen 'l^orfcf)Iögen jur ^iSerbefferung ber rf)irur=

gifd^en Slnftalten unb ^Serljütung be§ ßinreiffeng ber dpibemien bei ben

airmeen" (2)üffeIborf 1780, VIII u. 52 ®.)/ rodd) (entere ©d^rift 1784 unb
1790 9teuauflagen erlebte. 2(urf) an Äleinftee legte er al§ erfahrener ^raf=
tifer bie beffcrnbe §anb, wie feine in ^üffelborf 1781 unb 1791 erfd^ienene

unb 1783 in <yranffurt nadjgebrudte „3(nroeifung für 2(erjte unb ©unbärgte,
um bei geridjtlid^en Unterfurfjungen , üolftänbige Visa reperta ju liefern"

bart^ut. 2(ucf; anberroeitig raar er ber Seförberung bei n)iffenfd;aftlid^en

g-ortfdjritte befliffen. So beridjtetc er über eine bamal§ in 3(ufna^me ge=

fomtnene Operation, bie ©urdjtrennung ber (2t)mpf)t)fe bei .^reiffenben wegen
SBedencnge an ber ^anb einer berartigen in feiner ©egenroart »on bem 3tab§=
djirurgu« 53ern^arb ©uerarb oottsogenen Operation in einer fleinen Sd^rift

(®üfjelborf 1778, 24 <2.), feine Seobadjtungen unb ©rroägungen nüdjtern

barlegenb, o^ne in ben fpäter I)ierüber entfeffelten geberftreit jroifd)en ©uerarb
unb Sufas '^ooger§ raciter einzugreifen, ©ine Slnjal)! fleinerer iJ(M)anblungen

in ^eitfc^riften über ben Deuten bei -^örjeg ber 2ri>adj[)oIberftaube, über @rb=

affeln unb über bie 'Siixljv aue bem ^af)re 1781 unb eine „9iadjrid)t anl
^^ublicum wegen ber an uerfdjiebenen Orten fid; jeigenben rotten diüijt" oom
24. Sfuguft 1782 feien nebenbei erroöljnt.

@ine anbere 3?eröffentlid)ung ^at i^n in fd^roere, jai^relange innere unb
äußere i?ämpfe geftürjt. Um feinen „burdj 3:raurigfeit gang jerrütteten ©eift"

nac^ bem ^'erluft feines einzigen <2o^nel „burd) ungeroof)nte Sefdjäftigung

üon bem 33orn3urfe feines (£d)mer§e§ abjujiel)en", §atte er fidj baran gemadjt,

feine ©ebanfen über religiöfe fragen jufammenjufaffen, bie iJ)n lange ^a^ire

innerlid^ befdjäftigt f)atten. Of)ne feinen 9tamen ju nennen gab er bie

„^s{)iIofop()ifd}en ^etradjtungen einel (j^riften über ^olerang in Sleligion, gur

©runblage ber ^Bereinigung fämmt(id;er d)riftlid;er S^ieligionen" 1780 ^erau§.

2)od; bal ©e^eimni^ ber 2(utorfd;aft warb fd)Ied;t geraal^rt unb bie freimüti)ige

Darlegung feiner rationaliftifdj gefärbten religiöfen Stnfdjauungen gab ben

5a{)lreidjen 5"*^i"ben, bie er fid) bei ber 3)üffeIborfer Stegierung burdj rüdfid^t§=

lofel 2{ufbeden mebicinalpoligeilid^er Dlii^ftänbe unb fein beftänbigel ^in=
brängen auf beren Slbftellung gugejogen ^atte, roiHfommene ©elegent)eit, fid;

feiner §u entlebigen ; confeffioneEe ©egenfä^e trugen bal ^J)re jur ^erfd^ärfung

bes (^Ottflictel bei. ^a§ ©d^riftctjen rourbe confiscirt unb bie 2tbfe^ung bei

9}iebicinaIbirector§ 33. beantragt. 2>on 2(pril 1781 bil ^e^^^uar 1782 bauerte

bie 2:i5ciplinarunterfudjung; fie ücriief aber enblidj im ©anbe, ba bie oon

uerfdjiebenen proteftantifdjen Jacultäten unb ber 2)ui&burger (St;nobe ein=

geforberten ©utac^ten oorroiegenb gu feinen ©unften aulfielen. ®od) bem
berart Slngegriffenen unb in eine lange Unterfudjung SSerraidelten war ber

Sfufentl^alt in ©üffelborf verleibet, roie ungern if)n ciele bort aud; fdjeiben

fallen, namcntlid; im ^sacobi'fdjen §aufe §u ^^empeIfort, mit bem i^n innige

^•reunbfdjaft »crbanb, ber nod^ lange nad) 33rindmann'l 3:obe bie 3>ermäl)Iung

feiner einzigen Stod)ter Suife mit bem bebeutenbften ©ol^ne '^•xii^ §einrid)'l,

bem Slegierunglrat^ ©eorg 2(rnolb ^acobi, bal (Siegel aufbrüdte.

©d)on im ^. 1783 begannen üserf^anblungen über Srindmann'l Berufung
all Seibargt ber Äaiferin an ben §of gu ©t. Petersburg; fie famen aber erft

1784 gum 2lbfdjlu^. 3u 2lnfang bei ^aljrel 1785 fdjieb er üon ^üffelborf
unb brad^, naä) furger Jiaft in .§omburg, mit grau unb Tödt)terlein im 2(pril

gur Steife nad^ 9iu|Ianb auf. ^aum an ber Stelle feines neuen äBirfenl
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angefommen, ereilte i^n in Petersburg ber 5toi> am 26. ^un'x 1785, in ber

«Blüt^e feiner ^a^re.

kod) in ben leisten unruhigen Qa^ren feinet SebenS feljen roir it)n eifrig

f(^riftftetterifd; tf)ötig. @g gelang i^m nod;, fein größtes 2Berf gum 2(6fd)Iuf5

§u bringen, bie „SSergleid^ung ber ©rgie^iung ber 2tlten mit ber heutigen, unb

Unterfudjung welche t)on beiben mit ber 5Kotur am meiften übereinftimme".

®a§ 33ud) ift, faft 600 ©eiten ftarf, im % 1784 §u „3)ef3au unb Seipjig,

in ber 33ud^i)anblung ber ©eierten" erfc^ienen unb »on ben beiben füf)nen

SiZeuerern auf bem ©ebiete ber ?|]äbagogif, Safeboro unb ßampe, mit freubigem

33eifatt begrübt morben. Sampe trug S. fofort bie 9,)titarbeiterfd)aft an feinem

großen päbagogifdjen ©ammelroerte an, ia§> bamal§ gerabe in SSorbereitung

mar. 2llg leitenben (Brunbfa| bei ber ©rgie^ung fteffte ^. in feinem äöerfe

„bie gu erreid;enbe mögli^fte ©lüdfeligfeit be§ 3ögling§" auf, bie Seförberung

ber Slatur „in glüdlidjer unb möglidjfter ©ntroidlung ber gefamten Gräfte".

2lttentl)alben offenbart fi(^ ber benfenbe Strgt, ber neben nielem anbern bie

gro^e SBebeutung ber lange faft oergeffenen ©pmnafti! einge^enb f)err)or{)ebt

unb neben i§r audj ber 9Jioffage al§ Heilmittel unb oft al§ @rfa^ ber actioen

Bewegungen energifd; ba§ 2öort rebet — §ier roie in üieten anbern ©ingen

feiner 3ßit ^^ '^ai)Xl^^nt^ in ber ©rfenntni^ üorau§ei(enb.

Ä. <Subt)off.

örtniimann: ^arl ©uftor »on S. (auc^ Brindman, fdiroebifd;

Brinfman). ^a§ oftfriefifd^e ®efd;Iec^t ber oon 33rindmann roanberte unter

^arl XIL in «Sdjroeben ein. SBrindmann'S SSater mar in feiner ^ugenb

Dfficier gercefen, ^atte fid; aber frü^geitig t)erf)eirat^et unb auf fein ©ut
"^ada bei ©todI)olm §urüdge§ogen. §ier raurbe am 24. Februar 1764 ^arl

©uftat) ü. S. geboren, ber in ftrenger fird^Iid^er ^rioaterjiet^ung erft ju ^aufe
bann »on feinem adjten ^afire in Upfala aufmac^fenb, roenig iRinberglüd

geno^. @g mar eine ©rlöfung für ba§ 5^inb, aU bie pietiftifd) gefinnten

©Item if)n nac^ üoffenbetem 3el)nten ^a^re in ba§ §errn§uter ©pmnafium
ju 5Rie§!i) (bamal§ fädjfifd)) fc^idten. 3)ie fieben ^ier »erlebten ^a^re
(1775—1782) waren ^auptfädjlid; ber ^umaniftifd;en 2(u§bilbung gemeint,

n)äl)renb bie ©tubien, bie fid; in 33arbr), ber ^0(|f(^ule ber 33rübergemeinbe,

anfd^Ioffen (1782—85), fpeciell t^eologifdje roaren. 2ln beiben Drten, foroie

aud^ fpäter in §alle, mar ©c^Ieiermad^er fein ©d^uüamerab unb näd^fter

^reunb, ja auS i^rem 3itfttmmenleben ift ©c§Ieiermad)er'§ popuIärfte§ :3wöenb=

roer!, bie „Sieben über Religion" entftanben, ba§ er aud; in jroeiter unb britter

3lu§gabe (1806, 1821) S. aU ^enfmal jener gemeinfd^aftlidjen @ntroidlung§=

geit roibmete. 2ßäf)renb aber ©d)Ieiermad;er fid^ balb gan,^ in fid; felbft t)er=

grub um fid; neu gu geftalten
,

geigte 33. fd^on bamals feine fo gang anbere

9?atur, Seid;t empfangenb, fd;nett affimilirenb, reinlid} reprobucirenb, fud^te

er in reidjlid^er Beeinfluffung oon au|en bie ©rroeiterung feineS ^d;g. 2Bieber=

()oIt madjte er Steifen burd) S)eutfd)Ianb, um mit berühmten ©elefirten Se=

fanntfd^aft gu mad^en. SJtünbig geworben begog er, nad; einem furgen 2luf=

entf)ait in ©djroeben, bie Unioerfität §alle unb entfernte fid) §ier immer mebr
üon ber Sl^eologie, um gu juriftifdjen unb allgemein fd;öngeiftigen ©tubien
überguge^en. ^n biefer 3eit oeröffentlid^te er unter bem ^f^feuboni)m ©etmar
feine erfte ©ammlung ®ebid)te, bie burdj il^re forgfältige ^orm bie 2tuf=

merffamfeit ^lopftod'S unb Slbelung'g erregte, ©l^e ^. nad() ©darneben gurüd=

fet)rte (1791) um bort im ©taatSbienft 2lnftettung gu fud^en, »erroeilte er in

^Berlin unb lie^ fid) bafelbft in bie gro^e ©efefffi^aft einfül^ren, bie redjt

eigentUd^ fein näd;fte§ 9Birfung§gebiet werben foffte. ^n ber ©taaticarriere

^atte 33. fowol unter ©uftao lU. aU unter beffen Siad^folger entfd^iebeneS
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©lücf, benn fcf;on 1792 rourbe er ber @efanbtfrf;aft ju Berlin all Segation^^

fecretär attarf)irt (1792-97). hiermit beginnt ^rindmanu'g glänjenbfte

3eit. ätbücjer 'Diplomat, 2(u§länber, beutfdjer ©djöngeift, leSfjafter ®efell=

fd;after: fo tarn md ^ufammen i^n interefjant ju madjen. ^n ben ©alonö
9ta§el'§ unb ber öcr^, bei .g)umbolbt'g, fpäter aud; im Sdjiegel'fdjen .Greife

mar er gu .^aufe; audj bei ©oet^e unb ©d;i(ter fanb er, al§ er 1798 SÖeimar

befudjte, aufmerffamen unb freunbUdjen (Smpfang. SBei feinen eignen ^>ro=

buctionen mar e§ ftet§ bie reine Jorm, in meldte er bie anempfunbenen

2eben'§auffaffungen gojs, bie if}m 3(djtung oerfdjaffte; ®oetf)e roollte i^n unb
^umbolbt um einen profobifd^en (Songref? über ^ermann unb Dorothea

erfudjen unb if)nen „nod; mel)r bergleit^en fragen im allgemeinen norlegen"

(an ©dritter 28. 2(pri( 1798), unb aud) Sc^itter fdjä^te Srindmann'g
2(Imanad)beitröge (3)iufenalmanad) 1798; rgl. an 2^. o. ^umbolbt 2. ^^i"^

1798), menngleid^ gerabe er Srincfmann'g S3ebeutung aU anbergroo liegenb

frfiarf befinirt l)at', er gehöre gu benen „bie fid; auH bem mag oon anbern

geleiftet ift, eine geroiffe @jiften§ bilben, unb o()ne tia?) 9teid; ber ^unft ober

2Biffenfdjaft felbft §u bereid)ern ober §u erroeitern, bod) jum 3>ertrieb beffen

bienen maS ba ift, ^been au§ Sudlern in§ 2ebtn bringen, unb roie ber 2öinb

ober geroiffe S^öget ben ©amen baljin ober bortf)in ftreuen".

9kc^ ^arig cerfel^t mar 33. (1798 — 1800) erft unter Stael al§

£egation§fecretär, bann nad; beffen 3(bberufung big ju feiner eigenen al§ ©e=

fdjäftSträger, nid^t o^ne S^erbienft in fd;roerer 3eit tl)ätig, audj f)ier fd;ön=

geiftiger ®efellfd;after par exeellence, mel)r al§ je „enragirter ©ermane",
nur bie einzige ©tael »erföfinte i^n mit ber frangöfifd^en Slrt. 2(uf ber

^eimreife erfranfte er in .g)amburg unb biefe 33tu^e trug il^m längeren per=

fönlidjen Umgang mit iiviopftod unb ^. §. ^acobi ein. Se|terer l)at rool

neben ©djleiermad;er, ber fid; ja mit ^acobi oielfai^ berül^rte, am meiften

fein ^^^iIofopf)iren beftimmt; i§m finb ba^er aud; Srindmann'g „^f)iIofop()if(^e

2lnfid[)ten" (33erlin 1806) gemibmet. SBrindmann'g le|te beutfd^e ^eriobe finb

bie ^a^re 1801—1807. (Sr lebte in ben alten Greifen in 33erlin erft alg

Segationgfecretör, nadj ©ngcftröm'g 2lbberufung (1803) alg @efd;äftgträger,

unb trot nun aud) unter eigenem 5camen aU Didjter auf. („®ebi(^te". ©rfteg

33änbd)en Berlin 1804. ©oetfje gemibmet). 2Bä()renb ber $lii^[)elligfeiten

jroifdjen ©djroeben unb ^reu^en cerblieb 'S. auf ben SBunfd; beg ^önigg in

^reu^en, nac^ beren 33ei(egung na[)m er alg ©efanbter im Hauptquartier

g^riebric^ 2öilf)elm'g III. tl)eil an ber ^-ludjt beg ^ofeg nad) i^öniggberg.

J^ier trat er ber föniglidjen ^iJnii^iß/ befonberg bem Äronpringen unb ^rinje^

Sfjarlotte perfönlid) naf^e. Ueber Srindmann'g poütifdje ^^ätigfeit roä^renb

biefer ganzen 3eit ift bag Urt()eil ber §iftorifer nodj fd^roanfenb, in

bie ©d)roierigfeiten einiger 5Dionate gibt je^t bie augfüfirlidje ^ntblication ber

Sorrefponbenj 53rindmann'g mit ©tägemann unb bem ©rafen o. b. ©olg,

gebruar big a)iai 1808, einen ßinblid (Ar. diidjl , Briefe unb SfctenftücEe

u. f. m. I, ©. 24—97). Sllg nadj bem Xilfiter ^^rieben jebe SSerbinbung

©d^roebeng mit ben feftlänbifd;en 9Jtäd;ten auffiörte, mar eg ein 33eroeig Don

SBertrauen, ba^ 53. mit ber einzigen übriggebliebenen ©efanbtfd^aft ©djroebeng,

berjenigen am gro^britannifdjen §ofe betraut rourbe (1808—10), !ein '']3often,

ber freilid^ um fo fjeifler rourbe alg mit ber SC^ronumroäljung in ©d)roeben

fid) bie ©djroenfung ber fdjroebifd^en ^^solitit nad) franjöfifdjer ©eite ^in ooII=

gog. Dag ^a[)r 1810 brad)te einen Umfdjroung in SBrindfmann'g Seben. @r
|otte bei feiner 9tegierung um bie ©rlaubni^ nad)gefudjt unb biefelbe er=

galten, alg ©efanbter na^ 33erlin jurüdEfeliren gu bürfen; aber ^riebrid)

SBil^elm III. lie| fid^ feine Ernennung »erbitten, roeil 33. bur(^ feine $eftig=
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!eit bie poHtifdjen ©d^roierigfeiten urtnü^ oergrö^ert ^abe. So mu^te er

atntloS nad) Sd)ir)eben gurüdffe{)ren. Unb n)äf)renb er bei ben nädjftfolgenben

b^naftifdien ©Solutionen ©d^raebenS nod) e^renuoffe S?erroenbung im {)öf)eren

^ofbienft fanb, traf i^n furj barauf ber groeite (2(^lag, ber i|n für immer

au§> feiner ^a^n fdjiug : ber unermüblic^e Unter()alter fiel infolge unnorfidjtiger

Sleu^erungen im ?yreunbe§frei§, bie Sernabotte übelrooffenb f}interbra(^t mürben,

bei biefem in Ungnabe (©ommer 1811). 9Benn biefer 33rudj aud^ balb bar=

auf äuf5erlidj überbrüdt rourbe, fo ^at S. bod^ feitbem ©darneben nid;t mieber

oerlaffen unb ift audj bort auf feinen roirhic^ »erantroortlidjen 'Soften

me[)r berufen roorben. ^en 2(ugen feiner beutfd)en 'Jreunbe entfd;roinbet er

üon nun an immer mel)r, aud) berer, bie it)m geitleben^ bie !^ugenbfreunb=

fd^aft erhielten roie Sd)(eiermad^er unb 9^a§el. @r lebte al§ lieiterer, reb=

unb fd^reibefro^er S^nggefell feinen äftl)etifd)en Sebürfniffen , mobei er nidfit

fl^ne ßinflu^ auf bie raiffenfd^aftlidjen ^^eftrebungen feine€ SSaterlanbe^ blieb,

unb trat felbft roieberfiolt mit ©lud al§ 3!)id)ter in fd;roebifd^er 6prad^e auf.

©in freunblid)er SE^ob ereilte ben S^ierunbadjtjigjä^rigen, er mürbe am 2öei^=

nad^tgmorgen 1847 tobt inmitten feiner ^^sapiere gefunben. — 33. §at einmal

(Dct. 1822) an ©djleiermad^er gefdjrieben: „^d) bin red)t ftol§ auf bie 3«=
eignung biefer merfmürbigen ©(^rift (JReben über bie Steligion), benn roo

j^ufätlig einmal mein nerroitterter 5?ame in irgenb einem Stobtenregifter ber

beutfd;en Sitteratur mieber aufgefrifdjt roirb, fann roenigftenS angemerft werben,

ba^ ber SSerfaffer al§ 5Jienfd^ bod[) roof)l mel)r roert^ geroefen fein mag, roeil

er fonft einem "OJIann mie ©d^leiermad^er feine fo aufridjtige, auf ©leid^^eit

ber ©runbfä^e beru^enbe Zuneigung l)ätte einflößen fönnen."

SB. t). Segforo, Siografi öfoer ß. ®. n. S3rinfman. 2Setenffap§=

2tfabemien§ ^anblingar för ax 1847. — SörjeffonI inträbeftal i 6üenlfa

Slfabcmien. ©o. Stf. ^anbl. XXXIII. — ^. ®. SBac^tmeifter, 33ibrag til

6. ®. D. 33rinfmang biografi oc^ farafteriftif. Sunb 1871. — f. SInberffon,

^anblingar ur n. 33rinfman§fa Strfioet pä Xrotte^Sjungbg. Drebro 1859
— 1865. SBeitere 3Seröffentlid)ungen au§ bemfelben gab 21. Sei^mann im

©oet^eja^rbud^ unb im (jup^orion. — Briefe unb StftenftüdEe jur ©efd^id^tc

^reu^eng unter griebrid) ^^ill)elm III. norjuggroeife au§ bem 3Zac^lafe oon

§. 2(. ©tägemann, t)§g. t). %. m^. ®rfter «anb. 2eip?ig 1899 (©. XXXIII
—ILVIII unb 24—97). — SSarnfiagen »on ©nfe, ^enfmürbigfeiten unb

nermifd^te ©dt)riften, S3b. Vni. — 2tu§ ©djleiermadjerg Seben. ^n Briefen,

«b. IV, Berlin 1868. — 2lu§ ^. §. ^acobi'g 9iadjla^, l)§g. ü. 9t. 3oeppri^.

Seipsig 1869. — Slaliel, ©in Sud) be§ 2(nbenfen§. 1834. — ©c^lefier,

^Briefe unb vertraute 33lätter oon ^-r. n. @en|, 33b. IV. — ^. ©oebefe,

©runbri^ jur @efd)id)te ber beutfdjen ^idjtung. 2. 2(ufl. 33b. VI. 1898.

@. %. ^ Obmann.
S3rtn(fmcler : Sodann $eter Subroig ©buarb 33., ©d^riftfteller, geboren

ju SBolfenbüttel am 28. 2lpril 1811, f gu 33raunfc^roeig am 13. Dctober

1897. ©o^n be§ ®omäneneinne^mer§ Stuguft S. (f am 12. ^ebr. 1829)

unb feiner ©attin J-rieberife, S^od^ter be§ ^aufmann§ %x. ©elroig in 33a§r=

borf (t 1840), befud}te 33. bi§ Dftern 1830 ba§ ©i^mnafium in SBolfenbüttel,

um fidi) bann in ©öttingen bem ©tubium ber 2;i)eologie ju roibmen. Dftern

1831 ging er nad^ ^affe, fefirte oon l)ier aber frantl)eit§l)alber r»or ©d[;lu^

beg ©emefterg nad; |)au§ jurüdf, roo er aud) ben SBinter über oerblieb.

Dftern 1832 ftubirte er für ein Sal)r roieber in ©öttingen. Tiaä) 2öolfen=

büttel l)eimgefe^rt rourbe er befdjulbigt an burfd^enfd^aftlidjen SSereinigungen

l^eilgenommen ju l)aben. @r leugnete bieg jroar be^arrlid), bod; fprad)en

fel)r belaftenbe 3e«9"iffe gegen if)n; mit bem an jenen 33eftrebungen ftarf
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betfieiligten 3(iig. Subto. ». "Siod^au, einem 3d)ulfreunbe, l^atte er in f^öttingen

lange 3^it i'^ einem öaufe gen30^nt unb üiel t)erfe£)rt. T>ie Unterfudjung

Uki ,sroar fdjliejitid) auf fid) berufen , aber fie f)atte |id) bi§ in ba§ ^a^r
1837 ()inein ge^^ogen unb ift rool ber äufsere 2(nla^ geroefen, bajj ^^. ein

t()eofogifdje§ ©jamen niemals gemadjt f)at. @r fam fo in bie Sc^rift[teÜfer=

Iaufba[)n; in bcr ^^roeitcn tfiälfte be§ l^^l)^^^ 1835 fd^eint er fid) ben p^iIo=

jop{)ifdjen ©octorgrob errungen gu ^aben. ^n bemfetben ^a()re mar er bereite

in ^raunfdjiüeig, mo er rool fc^on im ^uni 1835 bie 9lebaction ber „'OJiitter=

nad^ts-^eitung" übernahm, bie er bi§ jum 3d;hi)fe be§ !5af)re'o 1839 fü()rte.

3u gleidjer '3eit (1837-39) gab er ben „9Jtoben=(Sourier, oeitfc^rift f. Munft,

%i}taUt unb 9Jtobe" ^erau§ unb (1839) bie „53runonia, '33ionatefd)rift für

.Üunft, 9A>iffenfd)aft ,
^nbuftrie, ©eroerbe unb focialeg Seben im §erjogt[)um

Sraunfdjroeig", oon ber aber nur neun ^efte erfd^ienen. 2l(§ bie le^tere

^ecember 1839 einging, fünbigten 33erleger unb 33. eine rein I)iftorifd)e ^^iU
^djrift an, ju ^et es aber md)t fam. ^, oeröffentlidjte ferner in biefer 3ßit

„'Jtoüeffen unb ©rgäfilungen" (Sraunfd^roeig 1837), „Siebe unb Seben", ÜZo=

oetten (Geffe 1841), „S)ie Sdjulb", '^lovtÜt (Oceu^albengleben, 2. 2lufL 1841),

•eine r^r)t()mifc^e Bearbeitung r»on Dffian'S ©ebic^ten (53raunf(^roeig 1839).

2(u(^ a(§ Üeberfe^er roar er je^t unb fpäter überaus fleißig; er übertrug auS

bem ©nglifd^en unb Jranjöfif(^en 2Ber!e öon 3Ö. ^roing, 3)tarrt)at, 33aljac,

©. be Seaumont, % be ^ocf, Safagette, ®. ©anb u. 21. Bus^eic^ mar er

auc^ roiffenfdjaftlidj tl^ätig. 6r arbeitete ben groeiten 33anb eineS englifd^en

3Börterbudje§ um, befonbere befc^äftigte er fid) aber mit fpanifc^er ©prac^e

unb Sitteratur. @r [)alte 1841 bie 2(bfid)t, barüber am ßottegium ßarolinum

IBorlefungen gu fjatten, bradjte fie aber nid)t jur 2(u5füE)rung. D^odj in bem=

felben ^a^re ging er nad) Seipjig, fpäter nad) ^aüt. Stn beiben Orten

Toirfte er al§ Sitterat unb -^rioatgelel^rter; eine 2)ocentenfte(Iung , roie rool

'bet)auptet ift, ^at er an ber Unioerfität ^aHe nidjt ge{)abt. iix üerfa^te

einen „3(bri^ einer bocumentirten @efd)idjte ber fpanifdjcn 5iationaüitteratur

nebft einer ooffftänbigen CueHenfunbe" (1844), eine „'SoIIftänbige ©rammatif
ber fpanifd;en Sprad)e" (1844), „®ie 'Jktionallitteratur ber Spanier feit

bem 2(nfange be§ 19. ^a|rf)unbert§" (1850), „2)ie prooencalifd^en 2^rouba=

boure nad; i^rer ©prad;e" (1844) unb oeranftaltete eine „331umenlefe au§

ben 3Berfen ber 3:^roubaboure nebft prooencal. ©rammatif unb ©loffarium"

(1849). Sobann befd^äftigte er fid) mit gefd)ici^tlid;en §ülfgroiffenfd;aften nad;

»erfd^iebener 5Rid)tung. ^m 3. 1843 erfcfjien fein „-^Nraftifc^eg ^anbbud; ber

l^iftorifdjen 6f;ronoIogie" (2. 2(uf(. 1882), im roefentlid^en ein SiuSgug au§

^beler unb ber „Art de verifier les dates", 1848 fein „^tinerarium ber

beutfdjen ^aifer unb Könige", in bem er be§ oerbienten 33ö^mer'§ ^aifer=

regeften in breifter SBeife auSfi^rieb. ©rünblid^feit unb Selbftänbigfeit laffen

SBrindfmeier'S Slrbeiten, roie bei feiner ungeheuren SSieIgefd;äftigfeit nid)t ju

»errounbern ift, inSgefammt oermiffen. dt »erftanb o^ne eigene befonbere

®eifte§anftrengung Stnberer 2(rbeiten gefd^icft unb unbebenflic^ gu oerroertfien,

aus mel)reren Süd;ern, oft aud; au§ einem fofort ein neues ju üerfertigen.

^ennod) rou^te er fid^ geltenb ju machen. 35er ^erjog üon 93ieiningen oer^

lie^ i§m unterm 23. ®ecember 1847 roegen „feiner oorjüglidjen Iitterarifd)en

Seiftungen" ben SCitel eineS §ofrat^§, ber in feiner ^eimat^ allerbingS nid^t

anerfannt rourbe, ber §er§og oon Coburg bie 3]erbienftmebaiIIe für Hunft

unb 2Siffenfc()aft. Sein »erbienftlidjfteS 2Berf ift jebenfallS fein „Glossarium

Diplomaticum", baS feinen f)of)en roiffenfdjaftlid;en Stnforberungen entfpred^cn,

fonbern unter „bem @efid;tSpunfte beS praftifd^en 9tu^enS" beurtl)eilt roerben

TOiU unb fid) in ber 2;^at als ein jroedEmä^igeS ,§üIfSmitteI erroiefen ^at. @§
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ift rool axiä) ba§ etngige ^uä), an beut er lange gearbeitet ^at; er begann e§

1839; 1850 erfdjien ba§ erfte, 1863 bag Ie|te |)eft. ^m ^. 1847 roar 33.

jcE)on roieber in 33raunf(^roeig. ^n bem politifdjen ^treiben ber folgenben

^a^re trat er perfönlid^ nid;t ^eroor, kt)anbelte jebod; in mef)reren ©d^riften

bie 3eitereigniffe: „Soui§ 9kpoleon Sonaparte, 5)3räfibent ber franjöftfdien

Sfiepublif" (1849), „@efd)idjte be§ ^ai)X^§> 1848, ein ©ebenfbud; für ba§

beutjdje 3Solf". 33i§ in bie 3)titte ber 50er ^a^re gab er bie „Sfi§. 3eit=

fdjrift für Llnler^Itung unb focialeg Seben" ^eraug; 1854 erfdjien aud; noc^

ein „S)eutf(^e§ ^rembroörterbud)", ba§ er im SSerein mit Dr. Jl. 9)Jüirer iier=

öffentlid}te.

3)ann ^at fid; ^. für längere S^xt uon ber ©d;riftftetterei gu praftifd}en

2(ufgaben geroanbt. ®r trieb — man fagte, in nid^t gang einmanbfreier

SBeife — ben SSerfauf oon Kräutern, 3;incturen unb angeblidjen Heilmitteln,

womit er tro^ roieberijolter 33eftrafung nie! ®elb cerbiente. 2luf einem ©arten,

ben er \xd) am Keinen (Sjercierpla^e »or 33raunfdjn)eig gefauft !^atte, legte er

gro^e SCreibJiäufer an unb jog befonberS au§iänbifd;e @en)äd)fe, ^almen,

ßacteen u. f. ro., mit benen er einen fc^roungcotten §anbel führte. %uä) ift

er eine ^^it I^ng 33efi^er einer 5Jiarmormü^le geme^en. ®od) bie guten 3Ser=

mögenguerfiältniffe Ratten feinen 33eftanb; leidjtfertig, roie bie ©(^riftftetterei,

mar aud) SBrindmeier'g Seben. @r ^eiratfiete bie nidjt oline feine @d)ulb

1844 gefdjiebene Jrau bes 2;f)eatermalerg 2ßei^, .Caroline geb. §ambadj, hk,

älter aU S. (geb. 1809), am 22. ^uli 1867 geftorben ift. Um ba§ ^a^r

1874 nerfaufte er fein ©runbftüd. @g fehlte i^m leiber jeber fittlid)e §alt

unb er fanf immer tjefer, fo ba^ er am 24. «September 1880 com 2anb=

geridjte ju S3raunfd^n)eig megen un§ü(^tiger i^anblungen gu einer breijäf)rigen

^ud^t^augftrafe nerurtfieiÜ rourbe; am 28. g-ebruar 1882 rourbe i§m auf bem
©nabenroege ber 5Reft ber ©träfe erlaffen. ©eit feiner g'eftfe^ung begann er

mieber eine ungemein reiche fd;riftftellerifc!^e 5t:i)ätig!eit gu entfalten. 3fu§ ben

leiten ^a^rge^nten norfier finb nur bie jroangloS erfd)ienenen „®ramaturgi=

fd^en ^Blätter" (1862. 63) gu ermähnen. 3)tögen bie 3lrbeiten S8rindmeier'€

aud^ nod^ fo oberfläd;lid^ fein : bei bem l)o§en Stlter unb ben roibrigen 3Ser=

^ältniffen, unter benen er lebte, ift ^§ erftaunlidj, ma§> er je^t alle§ noc^

fertig fteHte. Unb ba^ e§ i^m nid^t an ©efd^id fehlte, beroeift bie S<^^ ber

3luflagen, bie einige feiner SBerfe erfuhren. @r fdjrieb befonbere S3üdjer über

„^alt= unb 2öarml)augpflan3en", ben „©eibenbau", ben „^anf", bie „5^ultur

ber Halmen", „SxvkhtU^uxp^ian^tn"
,
„Kultur ber Korbraeiben", ben „3immer=,

genfter= unb 33alfongarten" (2. Slufl. 1891), bie „ilunft be§ «ouquet= unb

<Rransbinben§" (4. Slufl. 1891), „g-lora, ©artenbudj f. 3)amen" (2. 2lufl.

1891), ein „^raunf(^raeigifd)e§ ©pargelbudj", bag rier äluflagen erlebte unb

auf ber lanbrairt^fdjaftlidjen 2(u§ftellung gu ^öln ben erften ^rei§ erhielt,

über „Kultur ber ©(^nittboljnen", „Slumenparterre§", „Hül)nergud;t", „33rief=

tauben", einen „^üljner^of" (12. Stufl. 1891), ein „iRanind;enbud/' (2. lufL
1893) u. a. m. g^erner ceröffentlid^te er eine „5}ietf)obe, bie frangöfifclje

©prad^e . . . gu lernen" (1885), ein „^ortugiefifd; = beutfd^e§ ©efpräd^bud)"

(2. Slufl. 1892), ebenfo ein türfifc|e§, ba§ er au§ einem alten franjöfifd;en

2Ber!e baburd; lierfteHte, bafe er ba§ granjöftfdje in§ ©eutf^e übertrug. 2Bie

le|tere§, fo lief5 er üiele anbere Söerfe unter frembem S^iamen erfi^einen; er

gebraudjte namentlid; für Ueberfe|ungen unb ^Bearbeitungen oon ^Romanen

bie ^feubont)me „d. 3}iontegna", „ßbuarb üon 9)tiletug" u. a. ®r bel^anbelte

aud^ nod^malg „SDie prooencalifd^en XroubabourS alg li)rifd^e unb politifdie

3)id)ter" (1882), gab „Floresta de satiras fabulas de poetas espanolas"

(1882) l)erau§, »erfaßte eine ©efdjidjte bes fürftlid^en ^aufeS Seiningen (1890),
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be§ ®efrf;Ied^t§ berer von üalm (1893) u. f. ro. ©ine gro^e unb üielfeitigc

^^Ilätigfeit, ber c§ nid)t an äußerem ©rfolge fehlte, roenn fie gumeift axid) nur

,^ur Sefd)affung be§ 2eben§unter^alt§ biencn mu^te, bie aber bod) auf ba§

tief[te bebauern Iä[3t, baf? eine folc^e ^raft nid;t in rid^tiger Sammlung unb
(Entfaltung ^ö^ereg unb beffere§ geleiftet f)at, fonbern f^Iie^Iid; in üölliger

Sßerraa^rlofung »erfommen ift. ©ine 3(boptit)tod)ter Srindmeier'^, Helene

^enge, ^eirat^ete am 22. Stuguft 1871 ben ^offc^aufpieler g-ri^ SBet^ge in

^raunfdiroeig (f am 2. 33tai 1891) unb ftarb ebenfattg in traurigen 3Ser=

bältnifien 1885 in ber Megeanftalt in ©rferobe. ^ „ .

'^ " T-i ö I

9ß 3immcrmann.

Srinj: 2(Ioiö (v.) 33., 9tedjt§gele^rter unb ^olitifer, 25. gebruar 1820
bi^ 13. ©eptember 1887, rourbe geboren ju SBeiler, einem attgäuifd)en 2Rar!t=

fleden, ber jum Sejirflamt ßinbau gefiört. %n feiner ^eimatf) ^ing er, wie

fef)r if)n fein Seben§roeg t)on i()r entfernte, mit ber gleid)en inneren ?^e[tigfeit,

mit ber fie äu^erli^ i()m anhaftete, inbem 2lusfprad)e unb ^Bortrag ben ©ot)n

ber fdjniäbifc^en ©rbe anzeigten, ©ein ®eburt§ort raar erft in ?5^oIge be^

Sßiener 6ongreffe§ üon Defterreid^ an 53aiern gefommen. 2)a^ fein üäterlidjeg

@efd)Iec^t üon 2(Iter§ l)er in Defterreid^ gefeffen, im 3^iroIerfriege unter Defter=

reid;§ g-a{)nen gefod^ten, ber ®ro|x)ater al§ öfterreid^ifd^e ©eifel in J'^^nfreid;

hergehalten i^aht, raupte 33., aU er jur SJtitroirfung an ber öfterreid^ifd^en

^oliti! gelangte, ti)eil§ ju feiner Segitimation, ti)ei(§ §ur ©rflärung feiner

Siebe §u Deflerreid^ geltenb ju mad^en. 3roei ^a^re naä) feiner ©eburt roarb

fein SSater 3ttoi§ SB. (ber 1812 in Sanb§I)ut ©octor beiber 3fted^te geroorben

war) gum ^rotofoHiften am Ärei§= unb Stabtgerid^te im benad^barten Kempten
ernannt. 2)ort cerbrad^te unfer 33. bie ©(^ul|a()re, bie g^erien aud) in ber

^olge oft bei ben in SBeiler rco^^aften ©ro^eltern, 2)af)er roo^I feine

9Jeigung gur Sanbroirtfjfd^aft unb bie S^ertraut^eit mit länblic^en S]er^ält=

niffen, ber man in feinen ©d^riften begegnet. %u^ biefer Qüt gibt ein 3ßugni^

feiner oorurtfieiUfreien §ülf§bereitf(^aft ber folgenbe üon feinem 5)iitfd^üler

^ermann Singg in beffen ©elbftbiograp^ie (2Reine Seben§reife, 1899, ®. 20)

mitget^eitte 3ug. Singg galt aU geborener Sinbauer im ftarf fat^olifd^en

Kempten für einen ^roteftanten, unb aU barum beim erften ^ird^gang feiner

ber Äamsraben fidi i^m gugefellen roollte, trat 33. an feine 6eite, roomit eine

^reunbfc^aft ju bem fpöteren ©ic^ter an^ob, bie erft oom %o't) gelöft rourbe.

Bufammen oerfenften fie fic^ in jener 3eit in bie SBerfe ^ean ^aul'g unb

^eine'^. 2)a^ aber über biefen ©enüffen bie 2ernpflid;ten bei ©pmnafiaften

nid^t oernadjläffigt rourben, fo bafe 33. »on (Elaffe ju ßlaffe ben erften ''^la^

be{)aupten fonnte, fd^rieb S. „nid^t befonberen Einlagen", fonbern nur ber

ftrengen 3(uffid^t feiner 2)iutter gu. ®iefer tüd)tigen 3^rau, ^atl)arina ©fett,

roar mit bem ^obe be^g SSater§ im ^a^re 1835 bie atteinige (Sorge für je^n

Äinber auferlegt roorben. 2)ie bem jiüeitälteften , unferm S., jugeroanbte

^atte fie, al§ fie 1862 ftarb, reid^lid^ belol)nt gefe^en.

dlad) Stbfoloirung beg ^emptner ©r)mnafium§ begog 33. 1837 bie

Unioerfität in 3)iünc^en. 3n>'^i^ ti^^t er ^ier in bie juriftifd^e Jacultät ein,

fanb fic^ aber, roie er felbft in einem unuottenbeten Seben§abri^ berid^tet, oon

ber erften juriftifd^en SSortefung berma^en abge[tot5en, ba^ er allbalb jur

p^ilofopf)ifd)en J-acultät übertrat unb fid^ ber clafftid[)en ']3^ilologie ergab.

Später lüieber jur ijuri^prubeng gurüdfelirenb, l)at er mit feinem Stubicn=

gang ber 3lnfid;t unb 2(nforberung entfprod^en, bie er 1877 in ber Sßlbmung
ju einer Jeftfdirift für Spengel, einem feiner pf)ilo(ogifc^en Se^rer, in bie

2\Jorte fa^te: „^eine ^iSgiplin mu^ in ^öl^erem ©rabe al§ bie juriftifc^e oon

sangem. beutfc^e Slograp^te. XLVII. 16
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t^ren Jüngern jene grünblid^e 2)urci^6ilbung unb ©d^ulung be§ ©eifteS »er«

langen, roeld^e nur ein forgfäIttge§ ©tubium ber claffifd^en ©prad^en unb eine

üertraute Sefanntfrf;aft mit bem Stltert^ume ju gewähren oermag ; nur roenige

fielen mit i^ren roiffenfc^aftlid^en älufgaben, unb jumal mit ber gefammten

3)iet^obe i^reg roiflenfd^aftlii^en ^etriebe^ fo burd^aug auf bem ^oben ber

$f)iIoIogie, roie bie unferige." S'c^ax fpric^t 33. feI6er oon feinen bamaligen

claffifc^en ©tubien mit geringer 3ufriebenl)eit , unb i^r ©rfolg mag burd^

Hnterbrerfjungen beeinträ(^tigt morben fein, mie fie »on au^en bie ©rt^eilung

ron ^rinatunterri^t jum eigenen Unterhalt, ober eine g^u^reife nac^ 33enebig

unb ^lorenj (1838) unb Don innen ber ^rang jur ©peculation {)erbeifüi)rten.

Slttein ba il^m für bie 33earbeitung einer ^reiSaufgabe („^ufammenftettung

ber folonifdjen ©efe^e") ba§ 2(cceffit be§ $reife§ guerfannt rourbe (ber ^rei§

felbft fiel feinem greunbe ^arl ^rantl §u), unb er 1841 bie Prüfung für

ba§ ©^mnofialle^ramt befielen fonnte, aud^ feine juriftifd^en ©d^riften bie

p]^iloIogif(^t ©d^ulung ben)ät)ren, fo ^aben i^n biefe erften ©tubienja^ire nid^t

blo^ in reiferem Sllter, fonbern gemi§ audj mit ftärJerem ^Rüftgeug cor feinen

£eben§beruf geftellt. ©tatt bie 2aufba{)n ju betreten, bie il)m jeneg (Jjamen

eröffnet ^atte, befud^te er neuerbing§ bie ^örfäle, aber nunmehr bie |uriftifd)en

unb p{)iIofop{)ifd^en , unb au^er benen non 9Jcünd;en aud^ bie t)on ^Berlin.

X)a^ ber ^ierin fi(^ funbgebenbe 2ßiffen§trieb gerabe biefen 2lu§brudE annahm,

roarb burc^ feinen ©tubienfreunb ^onrab 9)iaurer oeranla^t, ben er barum
in ber SKibmung feinet groeiten ^onbeftenroerfeg alg ben „Urheber biefer

feiner ©tubien" anfprid^t. ^n bem an 9)iitt^eilungen unb ©ebanfen reidien

3fle!roIog, ben SB. bem Später feine§ g^reunbeS, bem ©ermaniften unb ©taat§=

mann ©. S. n. 9)taurer, gefd)rieben i)at (2(ttgemeine Leitung. Seilage »om
28. ^uni 1872), benft 33. bei „benen im ©o|)ne aud^ baö Commercium mit

feinen (be§ 3Sater§) ©runbfä^en unb ©trebungen gemährt roar" ,
geroi^ nid)t

jule^t an fid^ felber. 3Ran mu^ banad; annehmen, ba^ bie germaniftifd^e

5Ri(^tung, bie in feinen juriftifd^en ©tubien ^erüortrat, auc^ üon bort^er be=

ftimmt mar. 9Ba§ er feinen jltünd^ener 9led)t§Ief)rern ju üerbanfen {)atte, ift

f(^raer feftguftetten. 9Za^ feinem ber ©rianger g-acultät eingereid^ten curri-

culum vitae f)at er 1841/2 ^anbeften bei ^ollmann gehört, bod; fo, ba^ i()m

„feiner lebenbigen 5DeutIid)feit ungead^tet, biefe 2)inge immer nod) nid)t eingef)en

wollten". „2)a^ 2trnbt§ (beffen SSorlefungen er befud^te) auf bie ftubirenbe

^ugenb nid^t günbenb roirfte", befennt 33. in feinem 3iad)ruf für Strnbtö

(^ritifd;e Sßiertelja^regfc^rift für ©efe^gebung unb 9iec^tln)iffenfd)aft *) XXI, 7),

wobei er {)ier wie fonft roeit baoon entfernt ift, ba^ ^ünbenbe im SeEiroortrag

über affe§ ju fd^ä^en. dagegen in feiner einjährigen ^Berliner Se^rjeit

(1842/3) f)at er fo ftarfe ©inbrüde unb nad^^altige Q-örberung empfangen,

ba^ er bacon nod) nac§ 30 ^a^ren in bem 9icfroIog auf 9luborff, einen feiner

Se^rer (^. 3S. XV, 323/4), bie anfc^aulic^fte ©d;ilberung geben fonnte. Db=

XDo'i)! fid) hierin, bem Stnla^ getnä^, bai S^tomaniftifd^e befonber§ betont finbet,

fo wirb bo(^ gucerläffig beridjtet, ba| 33. bamal§ e^er t»on ber germaniftifdjen

©eite f)er in ber 3fled[)t§roiffenfd)aft %-u^ fa^t^/ ^^^''^ ß^^ einmal @id^l)orn'g

beutfdie 9ted^t§gefc^id^te burdjftubirte unb mit bem ©ntfdjlu^ nadj DJIündjen

gurüdfeljrte, fid) bem beutfd;en S^tcd^te gu iribmen. 2ln biefer ßoncentrirung

l)inberten il)n ber pl)itofopl)ifd;e ^ang, befonberg bie Eingabe an §egel'§ 5Red;ti=

p^ilofop^ie, unb bie 33orbereitung auf ba§ ©jamen. 9tad) einem 3^^)'^^/ 1844,

warb e§ beftanben. 2)aran fd)loffen fid^ ein ^al)r juriftifd^er ^]>raEi§ in

3}iünd}en, neben welcher 33. bie ©teile eine§ ©efellfdjafterg bei groei jungen

*) 3n ber golge mit Ä. 33. citirt.
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Slbügen oerfaf), unb ein ^a^r ^^enualtungSprajiS in Kempten. Diad^ 2lb=

legung ber jroeiten ^^rüfung (1846) mar S. in "DJiünc^en jroei ^afire @on=

cipient Bei einem Sfboocaten, roobei er juriftifd^e Erfahrungen fammelte, bie

er ^oc^ anfd)(ug. 5{eben§er unb in ber näd)ften ^txi betrieb er eifrig bie

SSorarbeit für bie afabemifc^e Saufba^n. 3lod) fc^roebte i^m bie ©ocentur be§

beutfc^en 9tec^t§ alö 3ief »or, aber bie grünblid^e ©rfaffung be§ römifd^en

fd^ien i^m SSorbebingung ober 9}iittet ju fein. So oerfenfte er fid^ ^a^re

lang in ba§ Corpus juris unb geriet!) fo fef)r in ben 33ann ber römifrf)en

Duetten, ba^ er oon jenem 3ißlc für immer abfam. S)iefe§ felbftänbige, nid^t

burc^ moberne Sitteratur üermittelte, naturroüdjfige Queffenftubium ^at feine

33eobad^tung§gabe gefdjärft, fein ejegetifd^eö Slaftgefüf)! verfeinert unb i^n mit

ber ©^rerbietung cor biefem 2;^eil ber Stntife erfüllt, oE)ne roeld^e romaniftifc^e

Sel^rarbeit nid)t gebei^en fann.

2)iefe ^al)re freier, nur burd^ bie praftifd^e 33eruf§t^ätigfeit befc^ränfter

^orfd^ung fc^loffen mit ber Promotion, bie 1849 (in absentia) gu (Srtangen,

unb mit ber ^tabilitation, bie 1850 ju 9)iünd^en (roegen be§ erroä^nten

^romotiongmongeI§ nid)t o^ne ®d)n)ierigfeit) ju ©taube fam. 5Rit beiben

Sßorgängen E)ängen bie litterarifd^en ©rftlinge gufammen, nämlirf; bie ;3nttugural=

biffertation „Notamina ad usumfructum" (Monachii 1849, 26 ®.) unb „S^^
Se^re oon ber Sompenfation. ©ine ^abilitationgfd^rift" (53iünd^en 1849,

28 ©.)• 9)ief)rere SSorjüge feiner befannteren 2öerfe geigt fd^on bie 2)iffertation

:

bie 58orfi(^t be§ Interpreten, bie @efd^idflid;feit be§ 3i)ialeftifer§, bie 3Ser=

roenbung näd;ft liegenber 2lrgumente, bie roegen i^rer S^iä^e nur bem ftrengen

33eobad^ter aufgeben. ®ie Jpabilitationgfd^rift bilbet, mit geringen Slbroeid^ungen

in ber "Joffung unb mit einigen , bi^roeilen großen 3ufä^en ben jroeiten 2(b=

fd)nitt beg 33uc^e§: „^ie 2ef)re oon ber ßompenfation. ©ine cioiliftifd^e

Slb^anblung" (Seipjig 1849, X u. 158 ©.), §eroorgegangen au§ intenfitter

33efaffung mit ber stipulatio jeigt eg grünblic^e Äenntnifi ber Duetten unb

ootte ^errfd^aft über bie Sitteratur feinet @egenftanbe§. 5?ad^brüdEüd^ finben

roir bie 53ieinung befämpft unb roiberlegt, ba^ bie ßompenfation a(§ tilgenbe

2(ufred^nung jemaU oon felbft, b. ^. o§ne menfd^Iid^eS ^wt^un eingetreten,

unb ba^ jemals mittelft exceptio compenfirt roorben fei, ba exceptio nur

!lQgau^fd)lie^enb, nid^t ftagminbernb roirfe; in ber ©efd^id^te ber Sompenfation

wirb bie Steuerung 9Jtarc 2(ureri al§ ©infü^rung ber retentio ^ingeftettt unb

^uftinian'§ S^teform oorjug^roeife auf bie 9tetention belogen. — 9)lit ben

Problemen ber ©ompenfation, il^rer ©ntroidflung unb ber Deutung bc§ ipso

jure compensari f)ät ftd^ S. in ber 3^oIge nod^ mel^rmal§ befo^t: in einem

3(uffa^ „Ueber ben ©a^: compensatio fit ipso jure" (Slätter für 9ied^t§=

anroenbung 1850. XV, 81—91), in einem aulfü{)rlid^en ^Referat über 3)ern=

burg'§ 9J{onograp^ie (©d^Ietter'S ^i^^i^^üd^ßi^ '^^^ beutfdf). 9ied^t§n)iff. 1855. I,

215—19, anonym, jebod^ nad^ ?5-orm unb ^n^alt nur S. jujufd^reiben), in

ben ^anbeften beiber Stuflagen (1857, 1879), in jroei Stuffö^en „^od) einmal

ipso jure compensari" (^a()rb. be§ gemeinen 9^e(^t§ oon Seffer unb 9J?utl§er

1857. I, 24—40) unb „^ur ©ef^ic^te ber ©ompenfation" (^. 3>\ 1877.

XIX, 321—49, unter Sefpred^ung oon ©ifele, bie ßompenfation). Sitte biefe

2lrbeiten bieten nid;t blo^ 33efeftigungen feiner urfprünglid^en SC^efen, fie

liefern aud^ beutlic^ere J'^ffungen unb eingreifenbe Sfenberungen gemä^ fort=

fc^reitenber ©infic^t.

2(n bie «Stette ber ^raji§ trat nad; ber ^^abilitation bie afabemifd^e Se^r=

t^ätigfeit, ber S. me^r al§ ein 3Jicnfdjen alter, foroeit i()n nid;t ber Sßeruf be§

3Solf§t)ertreter^ in Stnfprud^ na()m, mit att bem ©ifer oblag, ben er an bie

einmal ergriffenen Slufgaben fe^te. Ueber ben ange^enben 3)ocenten berid^tet

16*
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anjc^aulid^ einer feiner ^u^örcr, ^yelij ®a^n, ba^ fic „für i§n fd^roärmten"

(Erinnerungen »on %. ^. 3roeite§ ^nä). Seipgig 1892, ®. 50—54). ^ie

^öorkfungcn ber Präger 3fit f^ilbert einge^enb au§ eigener @rfaf)rung

33. 9tu^ (®. 11 ber ^ier am @nbe oergeidjneten @ebäd)tni^rebe). ®ie 2)an!=

Bar!eit unb 2(n^änglid)feit ,^af)Ireirf)er ©d^üler non atten ©totionen feiner Se^r=

tf)ätigfeit begeugen feine mäd}tige 2el)rgabe. $Da§ £ei)ren, nic^t blofe im §ör=

foal, mar für S. ein S3ebürfni^, eine Seibenfd)aft , roeil e§ i^n in SSerfel^r

mit ber ^"9^'^^ bradjte unb roeil e§ ifim bie ©elegenl^eit gemalerte, ftd^ über

bie n)iffenfd;oft(idjen g-ragen, bie if)n beroegten, au§jufpred)en
,

jur Jllart)eit

burd}§ufpred}en. 2Bie i^n al§ ?^orfd)er ber Unterrid^t förberte, fo erblidte er

in ber litterarifd^en Slrbeit eine „Sebengbebingung für ben Se^rer". ^tod) im
^a^re ber Habilitation erfd^eint (ou^er einem fdjon erroät)nten) ber 2(uffa^

„3ur Se^re »on ben 3Bafferredjten" (33Iätter f. Sf^ed^t^anraenbung XV, 193

bii 202, 209—215), worin bie ältere 53ieinung nerfod^ten roirb, ba^ ber

@igent!^ümer eineg tiefer gelegenen ©runbftüdS nic^t baburd; ein ben @igen=

tl)ümer eine§ Ijöl^er gelegenen beeinträd)tigenbe§ 9ied}t an bem auf biefem

polieren entfprungenen SBaffer erlange, ba^ bag Sßaffer lange ober unt)orbenf=

lic^ lange gum tieferen ©runbftüd gefloffen ift. ^n ber nämlid^en 3eitfd)rift,

93b. 17, <B. 49—59, unterm 14. gebruar 1852 erörtert 58. Hauptfragen aug

ber £el)re non ber condictio indebiti im 2(nfd;lu^ an bag l)ierüon l^anbelnbe

fßnd) üon ©rjleben. Um biefelbe 3eit begann er ein Hnternel^men, bag il)m

bie SJiöglidjfeit bot, ungefjemmt bie reid^en 5)iittel eine§ fd^affenben ^ritiferg

gu entfalten, über bie er nerfügte. 35on ben „Äritifdjen blättern cioiliftifd^en

^n^oltg, in jroanglofen ^t^Un" !amen ba§ erfte unb ba§ groeite 1852, ba§

britte unb bag nierte 1853 in Erlangen lieraug. @g mar babei nad^ bem
S^orroort auf bie ^^rüfung ber Sitteratur abgefelien, aber eine genauere, aU
fie 9tecenfionen §u bieten pflegen. 9ir. 1 (6. 1—44) befaßt fid^ (im 2tn=

fd)lu^ an ßliambon, Seiträge §um Dbligationenred)t) mit bem STröbelcertrag,

grengt il)n non benadjbarten ßontracten ah, unterfud;t fein 3ier^ältni^ jum
Unterfd^ieb non 5Real= unb Gonfenfualcontracten unb be^anbelt befonber» licl)t»

noll bie ?^-rage nad^ ber l)eutigen ©eltung ber erfteren. 9^r. 2 (®. 1—42)

fnüpft an Sudjfa, Seigre »on ber ©tettnertretung an. ^kv roie fonft bringt

33. tiefer, aU ber Stecenfirte. 2Bäl)renb biefer, mag ©tellnertretung fei, alg

feftftel)enb annimmt, entraicfelt 33. mit eigener Unterfud^ung i§r 2Befen unb

fe^t bamit einen 3Jkrfftein in il)rer ^Dogmengefc^id^te. dlx. 3 unb 4 finb

»eranla^t burd) ben erften 33anb non ©amgnt)'g Dbligationenred;t. Hier

fül)rt bie ®^rfurd;t cor bem alten 3Jieifter ju einem SSormort, 'öa^ auä) bem
jungen @l)re madjt. 9ir. 3 (©. 1—60) be^anbelt jroeierlei: ben 33egriff

ber Obligation unb bie ^Naturalobligation. 5)citten in ber prinatred^tlic^en

^olemif gegen ©auignp'g S)efinition ber erfteren trifft man (©. 7) auf einen

2(ugfprud), in bem fid; bie 5|?arteifteIIung bcg Jünftigen ^olitiferg 33. anju=

fünbigen fd;eint: „Söir raoUen roünfd^en, ba^ bag Sftec^t immer 93tad^t fei,

unb ba§ eg feine 9}iad;t gebe, bie nid;t 9ied)t fei; baneben aber bleibt roa^r,

ba^ bag 9tedjt non ber 3J{ad)t nerratljen, nerlaffen, unterbrüdft fei, bagegen

aber mit aller 2öal)r^eit augrufen fann: ^d) bin bennodl)". 33rin§' eigene

33egripbeftimmung ber Obligation gelangt graar nod^ nid)t gu ber fpäteren

äöeite unb '3)iftinction, aber gegenüber ©aüigni;'g H^i^i^fd^öft über unb ^ijjudjta'g

9ied;t an Hö^t^lwngen mar eg ein bebeutenber ^yortfdjritt, „t)or bem ©laubiger

ben ©dyulbner, cor bem Siedjte bie ©d;ulb in§ 3Xuge gu faffen". 3?on nod)

nad)l)altigerer SBirhtng mar ber groeite, ber ^Naturalobligation geltenbe !S^eil

beg Hefteg. 2)enn nad) Slnfütjrung ber einzelnen g-älle unb 2Biberlegung ber

©ar)igni;'fd;en Herleitung ber 9(aturobligation gibt 33. eine Xfjcorie biefeg®ebilbeg,
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bie grunblegenb, berert eine 2:;^efe: „^ie nat. obl. ift ja^Ibar, nid^t flagbar"

jum Kenntttort ber nat. obl. geroorben ift. ^n 3k. 4 (©. 1—58) roirb bie

Sorrealobligation unb bann ba§ foltbarifd;e ©d)ulbüerf)ältm^ erörtert. 2)ort

ergebt firf; bie S^rage, roarum tro^ @inf)eit ber Obligation mancf;e ©reigniffe

ni^t auf alle ©laubiger ober Srf)ulbner roirfen, unb bie Slntroort ge^t auf

ben ©ruttb unb bag äl^efen jener (Sintjeit ein. Sei ben folibarifd^en ®ci^ulb=

oer^öltniffen befd;äftigen 33. nornefimüd) bie ^-rage, ob bie ®d[)ulben mit

untljeilbarem ©egenftanb baju gefiören, unb bie 5rage nad) bem ©runbe ber

©olibarität ber Haftung, ^n ber 3eit, ba 33. oon ben Mrit. blättern ba§ 3. unb

4. §eft oeröffentlid^te, roar er aud^ in ben 2. 33anb ber Sdjriften ber römifd^en

?^elbmeffer, fpecieff in 3ftuborff'^ „©romatifc^e ^nftitutionen" (1852) certieft.

Sßü^ten roir e^ nic^t au§ feiner 33efpred^ung in ber Jlrit. Ueberfdjau ber

beutji^. ©efel^gebung (1853. I, 208—30), roir roürben e§ oermut^en au§ bem
©ebraud) bc§ agrimenforifdjen 33ilbe§, ba€ un§ ^^rit. 331. 9tr. 4, ©. 5 bei

ber Sorrealobligation überrafc^t: fo roirb bem poefieüollen 3)ar[teIIer aud^ bie

g^ruc^t n)iffenfd)aftlid;er ^ectüre ^um 33JitteI fünftlerifc^er SBirfung. 3(n ©runb
ju gef)obener Stimmung ^at e^ \i)m in jenen Silagen roa^rlid) nid)t gefe{)lt.

„S)ie Soofe ber afabemifd;en Karriere fallen ungteid^", fagt er mit Sejug auf

2trnbt§' ^e^njä^rige ^^ri^)atbocentur, bie feinige ^at nidjt »iel mef)r al§ ein

^al^r geroäfirt. „©aß ©ie einft entfc^eibenb in meine 33eförberung jum
2e^ramt eingegriffen i)aben", gebenft er bem fiebjigjäfjrigen 2lrnbt§. ^m 2(n=

fang oon 1852 nac!^ SSafel unb §ugleid^ nad; Erlangen berufen, nimmt er ben

ie^teren 9iuf an, roirb im 9)iärj 1852 jum ©jtraorbinariug ernannt unb fü^rt

nad^ einem falben ^af)re feine 33raut f)eim. ^yräulcin Carotine ^^"ßttir i^ic

feiner roürbige SebenSgcfätirtin, roar bie 2^od^ter be§ 9Jtanne§, beffen 3(nben!en

33. bie erfte Stufläge feiner ^anbeften mit 2i>orten geroibmet ^at, bie biefe

3lffinität oerflären unb felbft ben ^ernfte^enben ergreifen.

^m 9)cai 1854 jum Drbinariug beförbert, oeröffentlid^t 33. al§ ©in»

labung gu feiner 9tebe beim ©intritt in ben ©enat : „Arbor actionum pro loco

in senatu acadeinico rite obtinendo iterum edita" (Erlangen 1854). ®en
älnla^ §ur 2Ba^I be^ 2;i)emag bot ber Umftanb, ba^ bie (Srtanger Sibliot^e!

groei gloffirte Jriff. unb ein ©jemplar ber mangell^aften 2)rudau§gabe (1481)
bei com ©loffator I^oanneS 33affianu§ ^errü^renben Slrbor befi^t, be§ be=

Deutenbften feiner ©attung. S. orientirt einleitungiroeife über ben ©egenftanb,

fommt mit einleudjtenben ©rünben ju ber 2lnnaf)me, ba^ ron 33aum {)ier

nur metap^orifd; gefprod^en roorben, arbor actionum fteti nur ein tabellarifc^ei

3Serjeic^ni^ ber actiones, nid)t Silb einei Saume§ geroefen fei, „rooran bie

einzelnen klagen ül§> g-rüd^te f)ängen" (©auigni)), unb gibt einen berid^tigten

2lbbrud ber einen ^f. mit eigenen ober ben ©loffen entlehnten 9toten. ^n
bie groei folgenben ^al)re fäHt eine 3f{ei^e oon 9lecenfionen, Heinere „^ritifd)e

33Iätter", bie, minber ep()emer aU foldje 2(rbeiten fein bürfen, für bie @r=

fenntni^ oon Sring' -^erfon ober ber in ben 33üd;ern oer^änbelten «Sachen

roert^oolt geblieben finb. ©ie finben fid; t\)^^U in ber Ä'rit. Ueberfdjau für

©efe|gebung II (1855), ©. 165—68 unb @. 169—71 (roo 33. bie für fein

3Befen be^eidinenbe 2(euf^erung tl)ut: „roir roünfd;ten, baji ber 3Serf. mand^mal
weniger 9^ul)e ober ©idjerl^eit, manchmal etroas mel)r Seibenfd)aft ober ^ü[)n=

I)eit ge()abt ^ätte"), t^eil§ im Siterarifd;en ßentralblatt (1856, dir. 12, <Bp.

189—91. 9k. 33, ©p. 525—27. 9tr. 50, ©p. 800/1), tf)ei(§ in ben Sabr=
büd)ern ber beutfc^. 5Redjtiroiffenfd)aft, f)erauig. o. ©d;(etter, I (1855), ©. 10

bi§ 16, 19, 20, 21, 22, 197, 198, 214—219; bie in 33b. U (1857), 132
bii 135 roirb gleid; l^ier notirt. 1)a^ nod) anbere in biefer 3eitfd}rift oon

33. t)errüf)ren, ift nidjt erfennbar. 2Son bcfonberer ©enfroürbigfeit ift bie @in=
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leitung ju t^rem cioilred^tlid^en SC^eil, bie S. in I, 6—10 gegeben l^at.

^nbem er ^ier „ben gegenroärtigen ©tanb ber cioiIi[tifd)en Sitteratur in feinen

blo^ obeiften @igent^ümlid)feiten §u beftimmen" fud)t, ftettt er bebeutenbe

93etra(^tungen über ba§ 3Ser§äItni^ ber römifd^en unb beutfd^en ^urigprubenj

gum ^i^ä)U unb über bie ^e§ief)ungen t>on 5Cf)eorie unb ^rajiä an, beren

llare ©onberung not^ t§ue. „2ßir ^aben (fo ergibt \iä)) , abgefef)en »on

öu^erer ^rajig, feine ber römifd;en üergleidjbare praltifd^e ^uriSprubeng; ]^in=

gegen ober l^aben rair eine 2;f)eorie be§ röm. Sted^tg, roeldie bie röm. ^uriften

felbft nidjt ^attm". (^ür ein ©jempel „praftifd^er ^uri§prubeng" l^at er

bolb banad^ ba§ ^ud^ »on 33ä§r über bie Slnerlennung erflärt: Sit. ßentralbl.

1856, '^x. 12.) S)en ^uriften, ber ein SSertreter feineg SSoIfeS unb feiner

3eit fein muffe, ront ®efd^id)t§forfd;er ,
^s^ilologen, Slntiquar, ^^ilofop^en

unterfdjeibenb ruft er au§: „2Ber nid)t für ein geltenbeg Siedet arbeitet, ift

fein ^urift". ^Otit gleidjem 9iad;brud, nur aucf) nod^ gegen bie ^oHtif §in,

l^at er über groanjig ^a()re fpäter bie für ben ^uriften geltenben ©renjen

]^ert)orgef)oben (^. 33. XIX, 401), gegen bie ^^enbeng i^rer Ueberfdjreitung,

roorin 9}iand;e ben ^ortfd)ritt ber l^uriiprubeng erbliden. Sieben allen jenen

für§eren, aber au§ ber ^iefe fommenben 2(rbeiten ern)ud)§ bie erfte 9lb=

tf)eilung be§ §auptn)erfe§, beg £e§rbud^§ ber ^anbeften (XVI u. 650 ©.),

bie anfangt 1857 in ©riangen an§ Sid^t trat, ©otneit bie le^rreid^e 3Sor=

rebe bie inneren unb äußeren @igentf)ümlid^feiten beg 33ud)e§ anzeigt, erflärt

ober begrünbet, braud^en fie f)ier nid^t angefü^irt gu roerben. ,^atte ^. nid^t

lange cor^er (©d)Ietter'g 3al)rb. I, 198) gefd;rieben, „ba^ bie Slnforberungen,

roeld^e röir an ein £ef)rbud) ftetten bürfen, anbere finb, al§ roeldie ber 2ßeiter=

bau ber SBiffenfc^aft gu erfüEen f)at" : fo rcar er felbft gu fefir gorfd^er, um
jemals gu fd^reiben, ofine auc^ bie Ie|teren Stnforberungen gu erfüllen, „^n
einem Sel^rbudje", meinte er frül^er, „tl^ut nid^t foroof)! Originalität, aU
©elbftänbigfeit , nid^t foroo^l bie Slufbedung neuer Probleme unb ®inge, aU
unbefangene 2luffaffung unb oernünftige 2lu§n)a^I ber oor^anbenen not^."

@r aber leiftete nid^t. blo^ ma§ bana(^ in einem Se^rbud) notl) tf)ut, fonbern

fd)uf nad^ ber Originalität unb nad) ber 3ö^I neuer Probleme, bie e§ auf=

bedte ober löfte, ein Sßerf, "ba^ ben begriff be§ Sefyrbuc^^ mie ben bei „£ern=

bud^g", ben er i^m gugebad^t, f)inter fic^ lie^. @§ mirb nid^t baburd^ f)erab=

gefegt, ))a^ man ei au^er ben ^ereid^ ber (S^ule ftettt. Slud^ ali eine 9Kono=

grap^ie ober eine Sammlung fold^er lä^t ei fid^ ni^t begeidinen, ei ift eingig

in feiner 2trt unb in feiner Kategorie bei ciüiliftifd^en ©(^riftt^umi unter=

gubringen. 3:;ro^ innigen ßontactei mit ben Duetten f)at ei fo inbioibuettei

©epräge unb fo oiel fubjectioe Seroeglid^feit , ba^ man mof)l begreift, roie

2(rnbti in einem 33riefe an S. ben „rocher de bi-once" baran t)er=

miffen fonnte (I. 33. XXI, 3). 3)lan fe^e nur, roie ber Stutor ©. 121 in

feiner ©ntroidlung ber in integrum restitutio einen 5)3affui au^ ^rantl'i eben

erfd^ienener ©efd^id^te ber Sogif miebergibt unb »erroertfiet , bie er unter bem
Schreiben erf)alten ^at. 93{it biefer ©ubjectioität, bie bem 33udje bie un=

t)ern)elfli(^e g-rifd^e oerleiljt, f)ängt roo^I aud^ bie trügerifd^e Hoffnung §u=

fammen, bie 58. fid^ oon ber geitlid^en unb räumlid^en Entfernung bei @nbei
mad^te, ali er bie erfte 2tbtf)eilung ^inauige^en lie^: „3)ie nod) übrige fleinere

§älfte" gebadete er „in ungefäf)r einem falben ^a^re folgen laffen gu fönnen".

2)enn bie „fleinere |)älfte" I^at fid^ im Saufe oon oiergefin ^a^^^en gum n)eit=

aui größeren 2;f;eile entfaltet. Stn biefer 93ergögerung trotten freilid; aud; bie

©efd^ide unb %'i)aUn il)ren 2(nt^eil, bie bei SSerfafferi marteten unb oon i^m
auigingen. ©eine Berufung nad^ 3)tündjen ali 9Zad;foIger t)on 3lrnbti, fd^on

im »ergangenen ^af)re burd^ bie bortige ^yacultät oorgefd^lagen , roar an ber
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Steigerung ber 9tegierung gevettert. Salb banad^, am 3. 9)?at 1857, rourbe

er jum ^^rofeffor ber Unioerfität in ^rag ernannt. 2)er weitere neunjährige

3(bfrf)nitt feiner £eben§ba^n roarb für i^n unb fein neue§ SSaterlanb baburc^

bebeutunggüoll, ba^ er qI§ ^oUtifer ^eroortrat. 33orerft lebte er allein ber

SBiffenfd^aft unb feinen größeren 2(mt§pflid;ten. ^m Spätja^r 1857 er=

fd^ienen, aber nodf) ber ©rianger 3eit angef)örig, ift ber 2(uffa§ „®ie ^räftation

unmöglid^er Seiftungen" (^rit. Ueberfc^au ber beutfd). ©efe^geb. V, 278— 302),

welcher eine Sefpredjung »on />-. '}3iomnifen'§ Unmöglid)feit ber Öeiftung mit

^iniDeig auf 2Sinbfd)eib'§ 9iecenfion biefe§ 33ud^e§ ent()ält, bal 33. fd;on im
Sef)rbuc^ berüdfid)tigt ^atte. @r oerrcirft 'Dtommfen'g Unterfd;eibung t)on

abfoluter unb relativer, objectiner unb fubjectioer Unmöglid)feit unb feine S8e=

grünbung bey impossibilium nnlla obligatio au§ bem 2öi((en ber Parteien.

9?id)t üom Ginflu^ ber Unmöglid^feit, fonbern nom praestare oportere ber

römifdjen 5Red)t§fprad^e ptte 93u au§geE)en follen. ©eineSegrünbung öer -4>räfta=

tion be§ au§ ber 2tu§bebingung ber unmög(id)en Seiftung für ben ©laubiger ent=

fprungenen ^sntereffei (non deceptum esse) tüirb fel)r gelobt. — 35on $rag

aug lieferte 33. brei ^ernorragenbe Seiträge gu Sluntfd)li'§ unb 33rater'§

beutfc^em ©laatSroörterbuc^ III (1858), ©. 403—413, 467—473 unb VIII

(1864), ©. 681—690, nämlic^ bie 2lrtifel „@rbred)t, priöatrec^tlic^eg", „©£=

propriation" unb „9tijmifdje ^uriften" — dabinet^ftücfe, bie in jener ©alerie

ju fef)r oerborgen finb. ®ie Stb^anblung „Possessionis traditio" (^o^rbud^

be§ gemeinen 5Red)ti, III, 16—57) üerfid^t (nic^t o^ne ßrfolg) bie »or

©aoign^ non ben 2^l)eoretifern überroiegenb gemad^te, oon 33. fc^on im 2el)r=

bud^ @. 60. 61 erneuerte ^nna^me, ba^ mo eigen§ unb blo^ possessio unb nidf)t

res trabirt mirb, berioatioer 33efi^ern)erb ober ©ucceffion in ben 33efi§ ftatt=

finbet, ba| bal)er biefer ©rroerb aud^ fel)lfc^lagen fann. 33on umfaffenberer

33ebeutung aU bie ermähnten «Sd^riften unb non glänjenber 2)ialeftif ift bie

ber 9ted^tlpf)ilofopl)ie angel)örige einbringlic^e 33efprec^ung, ber S. bie 2. 2tb=

t^eitung be§ 2. %l)dH non ^^ering'g ©eift be^ römifd)en 9fiedf)t§ unterzogen

^t: ^. 35. 1860, II, 1—37. ^^ering'g 35arftellung be§ g-ormaligmui im

altrömifd^en 9tec^t erfennt er in nottftem 2Ra^e an, greift aber bie principieffen

Erörterungen, namentlid^ bie Segriffe non „juriftifd^er Slnalpfe" unb „jurifti=

fd^er Sonftruction" an unb nerroirft bie Unterfd;eibung non §ö^erer unb

nieberer ^urigprubenj. 33alb banad^ Qdana, e§ 33., ein roeitereg unb beträd^t=

lid^eS ®tüd feine§ ^anbeftenbudfjeg §u neröffentlid^en : Zweite Stbt^eilung, erfte

^älfte (®. 651 — 975. ©rlangen 1860). §ier finben fid; bie Unit)erfal=

fucceffionen, namentlid^ bie Erbfolge nebft bem 3>ermäd)tni^ mit ben SSorjügen

ber erften 2lbtl)eilung be^anbelt, ober burd^fid^tiger , roomit angebahnt roor,

ba^ bie jroeite 2lbtl)eilung minber gebrungen unb gleid^mä^iger aulfiel al§

bie erfte.

,3n)ifd)en bem ©rfd^einen biefeg ®tüde§ unb bem be§ folgenben liegt

ein 3^^traum non adjt ^^^i^ßn/ eine ^aufe, bie »orjüglid^ non Srinj'

politif(^er 2:^ätigfeit in Defterreid^ unb non feiner Ueberfieblung nac^ Tübingen

i)errü^rte. ^ene 2^^eilna^me am öffentlid^en Seben roorb jebod) nic^t fo tnid^tig

burc^ bai, roaS fie ^intanl^ielt, al§ burd) ba§, roai fie ^eroorbra^te, ^ernor^

brad^te nid)t blo^ für ben Staat unb ba§ 35olf, bem fie ^ugemanbt mürbe,

fonbern aud; für 33. felber. ^n if)m mürben baburd^ Gräfte entroidelt, bereu

er fid^ nid^t beraubt geroefen, il)m mürben neue @infid;ten eröffnet, bie aud^

ber ©elel)rte nu^en fonnte unb nu|te, Erinnerungen, Areunbfd^aften unb

3Sere^rungen begrünbet, bie i^n big ju feinem Enbe beglüdten. ^olitifd^e

Sßirffamfeit erfd^ien i^m befonberS mannelmürbig, unb ber feinigen gebadete

er mit geredeter ©enugl^uung; fie in feinem Seben^bilbe ^inter ben roiffen=
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fd^aftlid^en Seiftungen oerfc^roinben §u laffen, würbe an fid^ unb in feinem

©inne eine ftarfe S^erjeidjnung fein. 3)ie ^^olitif, für bie 33. fid^ in Defter=

reirf) einfette, war bie be§ bürgerlid^en Siberali§mu§; er erftrebte bie S3e=

feftigung ber neuen Steid^^oerfaffung t)on 1861 , bie ©r^altung ber ©taat§=

ein^eit, bie Slüt^e be§ S)eutfd^tJ)um§ , bie ©tärfung be§ öfterreid;ifd^en @in=

fluffeg bei Söfung ber beutfc^en ?^rage. Unb ali er fpäter feine gro^beutfd()en

Qbeale burrf) bie preu^ifd^e SBaffengeroalt entraurjelt fal), oerfäumte er feine

©elegenfieit, ben bur(^ bie 2tugfd^eibung gefc^roäc^ten ^eutfd^öfterreid^ern feine

2(n§önglic^feit ju bejeigen, unb in i§rem Kampfe mit ben S^frfied^en aud^

litterarifrfien 3wsug ju leiften. ^n Defterreic^ roirfte er üorne^mlid) burdf)

ba§ gefprod)ene 2öort, burd^ bie SBud^t unb ben ©c^roung feiner Serebfamfeit,

bie in SSoIf^cerfammlungen, im bö^mifc^en Sanbtage unb im 2lbgeorbneten=

f)aufe be§ dizidßxat^i ^erüortrat. ®urd) biefe mit UeberjeugungStreue unb

S^apferfeit gepaarte, mit ©eift unb ©d^ärfe geübte 3}iac|t erraarb er einen

^a^ in Defterreidjg politifd^er ©efd^ic^te. 3Bar e§ bod; bie ^inrei^enbe %n=
fprad^e, mit ber er am SSorabenb üon ©d^iller'S ^unbertjä^rigem ©eburt^tag

auf bem äßalbfteinpla^e in ^prag cor einer 3]oIf§menge „ben '^\ä)Ux ber auf=

n)ärt§ ringenben 9)ienfc^^eit" feierte (3)ie ©(^itterfeier in ^rag. ^rag 1859,

©. 9, 10), roa§ i^n weiteren Greifen befannt unb »ertrauenSroert^ mad)te

unb beroirfte, ba^ man i()n l^eroorjog, al§ nad) IV2 ^ß'fl^ci^ i^it ©infüt^rung

ber S^tepräfentatiDoerfaffurg bie parlamentarifc^e 2;ribüne in Defterreic^

roieber aufgeridjtet rourbe. 3(ui Siebe ju Defterreid) lie^ ftd^ 33. bereit finben,

bem 9tufe §u folgen, unb „erftaunlid^ fc^nett", roie feine neuen Sanb^Ieute be=

jeugen, ^at er fid; in bie öfterreid^ifc^en 3Ser§äItniffe i)ineingelebt. 3it'^äd^ft

freilid^ entging i^m ba^ 93ianbat in einem norbbö^mifd;en 2Ba^lfreig, rao()I

nur barum, roeil er in aufrid^tiger 33eantroortung einer 2{nfrage bag unlängft

gefd^Ioffene ßoncorbat für einen nidE)t einfeitig lösbaren ^i>ertrag ertlärt unb
bamit bie 2ßäf)Ier fid^ entfrembet ^atte. 21I§ 2(bgeorbneter be§ 33e§irfe§

^arI§bab=^oad;im§t^aI gef)örte er bann '^a^x^ lang bem bö^mijdjen Sanbtag

an, unb im „felbftgefc^affenen 33eruf, alte§ beutfd^eg SRec^t bort gu oert^ieibigen",

^at er heftige ^-e^ben beftanben. 3Som Sanbtag raurbe er in ba§ 2tbgeorbneten=

l^auö be§ 9tei(^§rat^e§ gewählt, für beffen bebeutenbften SfJebner er balb an=

gefef)en würbe. 31I§ fold^er erroieS er fid^ bei ber 33erati)ung ber erften

roid^tigen ©efe^oorlage, ber über bie 2(uf§ebung be§ £e{)engüerbanbeg. ^n
ber mehrtägigen SSerl^anblung be§ t)on ifjm cerfa^ten 3(ugfd)u|berid)t§ über

ben ©efe^entwurf fungirte 33. al§ 33erid;terftatter ber SRajorität, unb bewegte

fid^ auf bem jwar juriftifd^en , aber feinem %ad) fernliegenben ©ebiet mit

fooiel ©ad)fenntni^ , Energie unb (Sd)(agfertigfeit , ba^ bacor bie ©egner, bie

ba§ @efe^ im 2lbgeorbnetenl^aufe fanb, nic^t beftel)en tonnten (2(bgeorbneten=

^augprotofott ber 23., 29., 30. ©i^ung 1861). 9?amentlid[) feine oratorifd^e

Seiftung jum ©d)Iu^ ber ©eneralbebatte (25. ^uU) würbe nod^ nad^ md)x
al§ einem 3SierteIjal^rl)unbert fo gerüf)mt, wie wenn fie geftern »oHbrac^t

worben wäre, ^n ?>-oIge oon ^Differenzen mit bem ^errenl^au^ fanb bie 3Ser»

^anblung über bag Se^enggefe^ aud; noc^ im folgenben ^af)re ftatt; inbeffen

brandet 33ring' 33etl)eiligung \)kx ni(^t rerfolgt ju werben (^rototoll ber 163.,

164. ©i^ung). 9tid^t immer ftanb er im S3orbergrunbe, namentlid^ nid)t,

wenn g-inanjfragen auftaud)ten, benen er feiner ^Vorbereitung nad; nic^t ge=

wadjfen fein fonnte.

®a^ er im ©egenfa^ ju ber üorwörtS brängenben beutfdjen 3Serfaffungg=

partei ba§ 9)iinifterium ©d;merling unterftü^en ju foßen glaubte, tf)at feiner

parlamentarifd)en ©teHung ©intrag. @inen bebeutenben 2lntf)eil an ben 3Ser=

^anblungen naf)m er al§> ftänbiger ^Referent für ba§ ßultu§= unb Unterrid;t§=
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bubgct. §ter bot fi(^ i^m ©elec^en^eit, bie ©tubien= unb ©d^ulfonbg ali

©taatSgut ju reclamiren, für bie Stutonomie ber Unioerfttät unb gegen bie

confeffionette ©rf)ule einjutreten. 2tu§gejeic^net voax bie ^eftigfeit, bie er bei

33erati)ung be§ ©emeinbegefe^eä beroieg, al§ er bem Streben be§ Stbelg nac^

StuSfd^eibung ber ©utggebiete aug bem ©emeinbeoerbanb fi^ tüiberfe^te

(17. Sept. 1861). 200 immer er eine ©ntgie^ung ftaatlid)er ©ered^tfame ju

©unften ©injelner erblicfte, ftemmte er fi(^ fold;er „^riüatifirung" entgegen.

dlad) bem %aU be§ 9Jiini[teriumg Sd;merling unb ber ®i[tirung ber 3'lei(^g=

oerfaffung (20. Sept. 1865) mu^te fi(^ bie par(amentarifd)e SL^ätigfeit ouf

bie Sanbtage befdjränfen. ^m bö^mi[d;en mar bie beutfdje liberale SJie^r^eit

jur 9}tinberJ)eit geworben, unb al§ beren DJtitglieb ftanb ^. im 23orbertreffen

gegen bie tfd;ec^ifd)e 3)Jajorität. ©inmal al§ Slbgeorbneter in bie ^olitif

üerftridt, befc^ränfte ^id) 33. nidjt barauf, ilir in Söien unb ^rag obzuliegen,

fonbern griff aud) auf au^eröfterreid^ijdjen beutfd^en 33oben ()inüber, um bort

bei ben S)iöfuffionen über bie 9teugeftaltung be§ ©eutfdjen 33unbe§ gegen ben

StuSfd^Iu^ Defterreid)§ unb in ber fd;legroig=^oIfteinifd^en ^-rage für ba§ ©rb=

foIgered)t ber 3(uguftenburger einjutreten. S)ie Haltung Defterreid^g , feine

Sibroenbung üon ben beutfdjen 3Sol!§n)ünfc§en, fein Sonberbünbni^ mit ^reu^en

roar für 33. tief oerftimmenb unb „mit bem ebeln 3orne eine§ in feinen

t^euerften .^Öffnungen unb in feinem 9iec^t§gefü^l jugleid^ fi^roer gefränften

§erjen" (J^nott) trat er im 9teici^§rat^ roieberfiolt gegen bie 3fiegierung auf,

namentlid; in ber Si^ung com 28. Januar 1864, roo er al§ ^urift unb alg

3Diann be§ ditä)t§> augeinanberfe^te, ba^ bie 33eroegung in ©eutfd)Ianb nid)t§

2(nbere§ fei, a(g „eine Seroegung be§ 9ted^tg unb be§ 3ted)t§ben)u^tfeing".

®a aber bie 3(ngelegen^eit ft(| immer me^r gegen feinen Sinn entroicfelte,

er bie Sd)n)äd)e unb Unaufrid)tig{eit ber 9iegierung fd^roer empfanb unb be§

parlamentarifdjen Kampfes mübe geworben mar, fo ern)ad)te in if)m ber

SBunfd), ben politifd^en Sdjaupla^ ^u »erlaffen. D§ne Drt§n)ed)fel glaubte

er bieg nic^t burdjfü^ren ju fönnen. Seibe§ mürbe i()m bargeboten burd^

einen S^tuf an bie Unioerfität in Slübingen, ben er gu ©nbe be§ ^ai)re§ 1865

erf)ielt. 2(ud) bie 2Biener g^acultät trug einftimmig if)m einen freigeroorbenen

Se^rftu^I an; allein bie öfterreid)ifd;e 9tegierutig »erfagte bie Genehmigung.

®ie ^raft, bie fie fid^ bamaU entgef)en tie^, fudjte fie fpäter oergeblid^ roieber

ju geroinnen.

33. aber trat im ^erbft 1866 ba§ S^übinger Se^ramt an. Sein 2lbfc^ieb

oom ^^artament roar ein enbgültiger, unb roeber in Söürttemberg noc^ in

S3aiern lie| er fid^ beroegen, roieber ein 2(bgeorbnetenmanbat an.^une^men. 5Der

politifd^en 33et§ätigung jebod; oermoi^te er nid^t me()r ganj §u entfagen. @r

oer^e^Ue nid^t feinen Sdjmer^ über bie ©reigniffe be§ ^af)reg 1866 unb trat

roät^renb ber folgenben ^a^re in SBaljIöerfammlungen ber SBolflpartei (bürgere

Iid)e 3)emofratie) für bie @r()altung ber Selbftänbigfeit ber Sübftaaten ein,

in benen er bie S^olf^redjte beffer gelautet glaubte, al§ unter bem Uebergeroi^t

ber ^Dtilitärmad^t, ba§ im 9torbbeutfd)en 33unb »on ^^reu^en ausging. 2Öie

iE)n bie 33egebenl)eiten be§ üergangenen Sommert erfüllten, fein gefd)id)tlid)e§

9iad;benfen anregten unb fein 9tedjt§gefü^l beunruhigten, jeigt fidj beutlid^

baran, ba^ fie ben ^intergrunb bilben feiner „jum Eintritt in ben afabe=

mifdien Senat ber Xlnioerfität Tübingen" am 13. ©ecember 1866 gehaltenen

SSorlefung. Sie ift gebrudt unter bem S^itel „lieber Tacitus Annal. I, 9

:

jus apud cives, modestiam apud socios" (^eitfdjr. für bie gef. Staat6roiffen=

fdjaft (1867), XXIII, 128—142). ^nroiefern unb roarum unter 2(uguftu§

bei ben 33unbe§genoffen 9Jiäf5igung unb roiefo bei ber römifdjen ^ürgerfdjaft

ba§ 3ftedjt geroaltet Ijaht, ift bie anfd;einenb blo^ ber ^ergangenf)eit angef)örige
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unb einfache %xa%i. ^tibem nun 33. bie Segalttät ber Umroanblung ber

3fiepublif in ben ^rincipat erörtert, fd)n)ingen fe^r üernefimltd) in ber @egen=

wart liegenbe ©aiten mit, ber ©ebonfe an bie „neue Drbnung ber 2)inge".

„®iefe fann längft gefiegt ^aben, allein bie (Erinnerung, ja felbft ber ©rf)mer§

um ba§ SSerlorene ift noc^ nid^t begraben." 33. ^at nidjt blo^ bie 9iömer im

Sluge, wenn er fagt: „^n foI(f)en Uebergang§§eiten nehmen aber bie ?yreunbe

ber neuen Drbnung t)on ber ^Red^tSfrage am liebften Umgang". Unb be§

rceitern madjt 33. beutlid), baf? bie ?^rage aud^ nid)t einfad) unb feine gen)öf)n=

Iid)e 9teci^t§frage ift, ba^ fie auf ba§ Sßefen be§ 9ted^t§ unb feinet 33erf)ält=

niffe§ jur ©eroalt i)inau§fommt. SBenn er felbft, roa§ man bi§£)er unter S^ed^t

»erftanben ^at, einen 93ta^ftab, ber über ber ^raft unb bem ©rfolge fte^t,

üon bem anbern „in ber ©rfinbung begriffenen Siedete" unterfdjeibet, „ba§ eine

innere Seredjtigung §ur ^f)at an il}rem äußeren ©rfolge erfennt", fo eröffnet

er bamit einen SSIid foroo|l in ba§ innere be§ 9ftec^t§ al§ in fein eigene^.

®iefe§ läfU fic^ aud; fagen non bem Siortrag „@in Clement ber 9ted;te", ben

33. im ©ecember 1869 cor einem größeren ^^ublicum in Stuttgart ge^ialten

^at (gebrudt im ©eutfc^en S^olfiblatt, Stuttgart 1869, 9h. 286—289). SSom

^afein einer überfinnli^en 5)iad;t in ben Steckten unb i{)rem Unterfd^ieb oon

ber 33cfugni§ ^anbelnb, ergebt er fid^ jur ^bee be§ 9fted)tggefü()I§ unb roeift

auf beffen ©runb unb äBirffamfeit §in. — (Sonft mar bie gro^e litterarifd^e

Strbeit feiner Xübinger ^af)re auf ba§ pofitiüe, auf ba§ römifd^e 9ted^t ge=

rid^tet. 9Jtit lange üer()altenem ©ifer §u feinem ^anbeftenroerfe jurüdfe^renb,

rermoi^te er üon ber groeiten ^älfte ber groeiten 2(btf)eilung bie erfte Sieferung

(®. 979—1150: „^a§ ^roedüermögen") 1868, bie jroeite Sieferung (®. 1151
bi§ 1310: „®ie ^ami(ien= unb S?ormunbfc^aft§rec^te" : I. Stbfdmitt) 1869 unb
bie britte Siefeiung (©. 1311—1718: IL unb III. 3tbfd;nitt, foroie „IV. 33uc§:

SSon ben ^anblungen" nebft 2 Stegiftern) 1871 erfd^einen ju laffen unb bamit

ba§ ©ange ab3ufd)He|en. 3.^on biefer groeiten §älfte ber jiroeiten 2tbt§eilung

gilt nielleid^t in l^ö^erem ©rabe, roag oben »on ber erften ^älfte gefagt rourbe.

Stuf cerfc^iebenen ©ntroicEIung^ftufen feinet 3Serfaffer§ entftanben unb bat)er

mel^rere ^Formationen bietenb, mürbe ba§ nun nottenbete 33ud^ aU non üer=

fd)iebenen SJteiftern I)errüf)renb ausfeilen, menn nid^t ein anberer 33. bod; nur
roieber ein S. fein fönnte. „£)a§ ift er, ba§ ift fein eigen", mag man gang

befonber§ bei ber erften Sieferung aufrufen, ^n ber 3Sorrebe ©. XI mar
eine jroeite SSermögengart für bie bort oerroorfene gmeite ^erfonenart ange=

fünbigt unb nur beiläufig (©. XIII u. 666) ali „Broecfnermögen" getauft

morben. ßrft nac^ einem 2)u^enb oon ^a§ren, nac^bem fd)on anbere fid;

biefei ©efdjöpfe§ angenommen, fam S. bagu, feine 2luffaffung gu entroideln.

Unb er t^at bie§ mit fold^em ^iad^brudf, fold^em 2lufgebot oon ©ele^rfamfeit

unb fold^er 2(u§fü^rlid)!eit, ba^ root)l gu erfennen ift, roie e§ if)m \)kx um
mzljx ging, aU um bie SBal^r^eit ober Unroa^r^eit einer Sebre, ber £et)re oon

einem 3Sermögen, ba§ 9tiemanben, aber für einen 3wed gef)ört, an biefen ge=

bunben ift. ^ier bebarf eg einer pfpd^ologifd^cn ©rflärung. ©eine 2)enf=

rceife mar an bem Problem betfieiligt; i^m ging e§ roiber bie 9Zatur, fidj

unter einer ^erfon nid^t einen Slknfc^en oorguftetten, alfo ba^ er bie juriftifd^e

^erfon für eine fingirte l)alten mu^te. SBenn er mit feinem {)ei^en Äampf
gegen ba§, roa§ i^m al§ ^iction erfd^ien, bie SBiffenfd^aft nid[)t oon ber

juriftifd)en ^erfon abbrad^te, fo fam bieg nid^t baoon, ba^ feine DZeuerung

weniger roertf) mar, alg bie biii^erige 3SorfteIIung ; e§ log oielmel^r baran, ba^

fid^ bei ber Korporation ba§ gemeine Seben für feinen bebarf oon Sllterg f)er

mit ber juriftifdjen ^erfon oertraut unb e§ baburdf) ber ^uri^prubeng gu

fdjroer gemad)t fiatte, oom erprobten ^erfommen abjulaffen. — dlod) oor ber
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SSoffcnbung feiner ^anheften fd^rieb 33. einen red^tS^iftorifd^en 2(uf|a^ (batirt

oom 1. ®ept. 1869 unb gebrudt in ^. 33. XI, 471—502), ber roegen feine§

^n^altö unb feiner folgen bebeutung§t)oII ift. 2(n ba?! ^Bud; feinet £el)rer§

S^uborff über ba§ Edictum perpetuum (1869) anfnüpfenb, unterfud^te er bie

flaatlred^tlid^e Dtatur beg Ed. perp,, ba» in^altlidde 2öefen unb bie Drbnung
(©pftem) be§ @bict§. 9.^on ben beiben legten ^^unften §at fic^ 5BieIe€ nidjt

l^alten loffen, nac^^altig aber raar feine ©rfenntni^, baf, in ber 9leftitution

ber ^-ormeln 9tuborff'§ .^auptüerbienft befte()e, unb ba^ ()ier SIrbeit übrig ge=

laffen fei. '3)emgemäf5 naf)m er biefe 9ieftitution unter bie ätufgaben auf,

beren Söfung er t)on fid; ober 3(nberen ennartete. $Bon ber SJceinung, bie er

wenige ^afire fpäter im Dcefrolog auf Siuborff äußerte: „2(tte nadjfolgenbe

2trbeit roirb Ieid)t fein im SSergleid) ju biefer einzigen erften", war er roo§l

jurüdfgefommen , aU er 1879 ber baierifd;en 2lfabemie ber Sßiffenfd^aften in

9)cünd)en „bie ^-ormeln bee Edictum perpetuum (Hadriani) in iE)rem 3Bort=

laute unb i^rem 3iifaw^ttten^ang" jum 2^^ema einer ron ber (Sat)igni)=Stiftung

ju ftellenben '>^^rei§aufgabe empfaiil. hiermit gab er ben 2(nfto^ ju Senel'S

nod) mef)r aU ba§ 2;f}ema umfaffenbem S3ud}e „2)a§ Edictum perpetuum

(1883)" — eine feiner mittelbaren ^örberungen ber Söiffenfd^aft. S(uf ©runb
feinet ®utad^ten§ rcurbe bie Treibarbeit gefrönt (@i|ung5berid)te 1882, II,

228—32), unb bie 2(fabemie, empfinbenb, „roie fel)r fie feine§ 33eiftanbe§ be=

burfte", beeilte fid^, i^n 1883 jum orbentlidjen 53titglieb ju roä^len. 3)a§

felber gur ©bictilitteratur ^u jäl^lenbe ®utad;ten ift in ber 3tf<^i^- ber

©aDignij=©tiftung (romanift. STbt^.) IV, 164—176 abgebrudft. Stuf ©. 172

al. 1 ift ein roeitereS n)id;tige§ ^^-^roblem angebeutet, ^nnerlid^ fnüpft an

biefe§ ba§ jroeite ^^rei§au§fd)reiben an, ba§ bie baierifd)e 2(fabem,ie namen€
ber ©at)igni)=®tiftung 1886 erlaffen §at (Si^ungSber. «S. 252). 9tad; ^n§alt

unb Raffung rül)rt e§ oon 33. ^er; feine ©rfolgtofigfeit (©i^ungiber. 1890,

II, 41. 42) fiat er nid)t me^r erlebt.

2lm 1. Stpril 1871 roarb 33. jum ^rofeffor be§ römifd;en 6it)ilred^t§ an

ber Unioerfitüt 2)iünd^en ernannt. Qx fe^rte nun an ben äfu^gangSpunft

feiner roiffenfd^aftlid^en Saufbafin jurüd, um iE)n tro^ ef^renooller Berufungen

nadj 2Bien, ^eibelberg unb Berlin nid^t mel^r ju »erlaffen. 2lli ^olitüer

trat er nur noi^ feiten an bie Deffentlid^feit , unb bann nid^t für anbere

fragen aU bie ber beutfd^en D^ationalität. ^n einem 1882 con i^m mit

begrünbeten unb geleiteten „SSerein ^um ©^u^e beutfd^er ^ntereffen im 2tug=

lanbe" ^ielt er mel)rere im S)rud erfdjienene 2tnfprad^en: Beridjt über bie

erfte ©eneralnerfammlung be§ SBerein§ u. f. ro. am 15. 5)^ai 1882 (93iünd^en

1882, <B. 3—12), 2(nfprad)e in ber Berfammlung be§ ^ßereing u. f. ra. oom
2. mäx^ 1886 (3)tünc^en 1886, 14 ®.); bie erftere befaßt fic^ l)auptfäc^lic^

tnit ber Sage ber ^eutfdien in Ungarn, bie le^tere fc^ilbert mit großen ge=

fd)id)tlid^en 9tüdblicfen ben gegenirärtigen Staub ber „©ntbeutfd^ung ®eutfd^=

öfterreid^S", fiel)t in ber preu^ifd^en ^olenau^roeifung feine ?yörberung beutfc^en

SSolfet^umS unb begrübt bie SlHianj be§ ^eutfd[)en 9teid^§ unb Defterreid^S.

%üx bie feinen politifd^en 3ielen jugeroanbte, »on ^. g-riebjung l^erauSgegebene

äßiener „2)eutfd^e Söod^enfd^rift", ^^5robenummer oom 4. ^conember 1883 fc^rieb

er ben einleitenben 2(uffa§ „öefterreid^ unb 2)eutfd;lanb", rcorin er u. 2(.

ber „ani 9Bunberbare grenjenben 9iefignation" gebenft, womit man im beutfd;en

ditxd) über bie 2(ulfd;eibung mäd^tiger unb urbeutfd^er S3olfg= unb Sieidjgt^eile

I)inroeggleite. 9Jcit bem flammenben ßifer cineö an feinem Sebenenero @e=

troffenen trat er (in ben 93iünd)ener „^Dieueften 9?ad)rid)ten" oom 29. unb
80. Januar 1885) gegen einen 2(rtifel d. o. ^artmann'ö in bie ©d)ran!en,

ber bem 9^iebergang be§ 3)eutfd)tl^um§ in Deftcrreid) bas 9Bort gerebet l^atte;
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namentlid^ f)ält er bicfetn bie @nge eine§ 9?ationatgefüf)I§ cor, ba§ fid^ auf

bie ©taatigrenjen 6efd)rän!t.

2Son biefen ^ublicationen abgefe^en, J)ängert bie ©rfiriften, bie S. trä^renb

feiner 3)iünd)ener ^rofeffur oerfa^t ^at, bi§ auf eine, naturgemäß mit feinem

%adi) ober mit feiner SerufgfteHung jufammen, Sie finb fo ^a^lreirf), fo

mannigfaltig innerhalb ber juriftifd)en äBiffenfd^aft unb gum SCfieil aud^ fo

umfänglid^ — obroo^I S. roie feinem Seigrer „bag raumfreffenbe ^^alent ber

^latt^eit fc^le(^tl)in abging" — , baß ^roar aUe, roie fid; gebührt, ^ier erroä^nt,

aber nic^t alte an biefer ©teile im ©injelnen beleuchtet unb nac^ ©ebül^r ge=

roürbigt roerben fönnen ; mand^er ift fd^on im 3Sorau§ge^enben gelegentlid^ ge=

bad^t roorben. SSergegenroärtigt man fid^, baß biefe glitte ber ©rtrqg eine§

nid^t üiel me§r alä fed^je^njäfirigen 2eben§abfd^nitte§ ift, fo muß man bie

^raft berounbern, bie jene ^-ülle oorausfe^t, nod) o^ne ^u t)eranfc[)Iagen , roie

\ti)X eine ftarfe 2ef)rt§ätigfeit, ©rftattung oon ©utadjten für bie $raji§, foroie

üielfeitige ^sftid^ten unb ^ntereffen ben gefud^ten unb f)ülf§6ereiten 3)tann in

2(nfprud) nahmen, ©eine 2eiftung für bie (Sat)igni;=©tiftung rourbe erroä^nt,

oon Unterftüiungen angef)enber 2(utoren roäre mef)r al§ eine ju nennen, aud^

bie lurje 53eoorroortung oon 3roeifel, bie fittlic^e Söeltorbnung (1875) ift eine.

9Jiit ber größten SC^eilna^me unb ber ebelften Bpxad}^ §at er in 9^ad)ruf unb
SDenfrebe, ©lüdrounfd) unb geftrebe fid) ber ^ISflege beg ©ebäd^tniffeg unb ber

2(nerfennung beg 3Serbienfte§ feiner 2ef)rer ober ga'^Ö^'^off^'^ geroibmet. 3"
ben fdjon genannten ^^efrologen auf ®. S. o. 9}iaurer, Stuborff unb 2(rnbt§

— Sebengbilber, bie bie ^nbioibualitäten oiel tiefer faffen, al§> je bie bilbenbe

^unft §u bringen oermag — , unb ^u ben Sieben am ®rabe oon Slrnbtg unb am
©rabe o. $oejI (Slllgemeine Leitung, 1878, Seilage Dir. 79 unb 1881, Sei=

tage 5Rr. 16) gefeiten fid) ber 2lrtifel ®. S. o. DJiaurer in ber 2tIIgem. beutfd;en

Siograp^ie (1884), XX, 699—706 unb feftlid^e ©d;riften für 2trnbtg,

©pengel, ©aoignt), (Sd)eurl unb ^land. äirnbtg ^um 70. ©eburtstag fpenbet

er ben 2(uffa| „3ur 2el)re oon ber ßorrealobligation unb ben foIibarifd)en ®^ulb=
üerl)ältniffen" (DJiünc^en 1873, o^ne bie SBibmung abgebrudt in ^. SS. XVI,
1— 17). ©ie @int;eit ber Obligation, roirb ^ier auggefülirt, fönne nid;t ber

5ureid)enbe ©runb ber atlfeitigen 2Birfung ber 2itigconteftation fein, bo fotd^e

ber SSerfdjieben^eit ber ^erfonen roiberftrebe. ^ielme^r erfläre fid^ biefe

2Birfung erft burd^ bie 2tnnal)me gegenfeitiger ^^ertretung ber DJte^reren. ©ei

aber bie ©efammtconfumtion nic^t bie ?3-oIge ber ©int^eit, fo fönne @inl)eit ber

©d^ulb bei 3)ie^rt)eit ber Haftungen aud) für bie bloß folibarifd^en (ber ©e=

fammtconfumtion entrüdten) Obligationen gelten. S^x 'geftgabe für Strnbtg'

S)octoriubiläum (9)iünd)en 1875) liefert 33. außer bem prä^tigen ©lüdrounfd^

bie 2tbt)anblung „3um Siechte ber bouae fidei possessio" (©. 73— 138), bie

biefeg 3)ing auf ©runb reichen, nic^t burd)roeg fügfamen Quettenmaterialg aU
ein bonitarifd)e§ @igentl)um barftellt. 3]on ber ?yeftf(^rift für ben ^l)iIotogen

©pengel ift oben i^re ©inbegleitung burd^ 33. erroäl)nt roorben. ©ein 33ei=

trag „3ur ßontraoinbication in ber Legis actio sacramento" (©. 95—146)
oert^eibigt bie oon 2otmar angefo^tene Diot^roenbigfeit, baß in biefem 3Ser=

fahren aud) ber 33eftagte ©igent^um behaupte, oornel)mlid) unter ^inroeig auf

bie ^roeifeitigfeit be§ Sefi^interbictenproceffeg. ©ooignti'g §unbertjä^riger

@eburt§tag gab Slnlaß forool)I ^u einer geftrebe für bie Unioerfität (3}iünd;en

1879, 16 ©. , 4:^) alg gu reid)^altigen fritifdjen Serid)ten über bag, „roag

ber ©efeierte nod^ nadj feinem Xobe erlebt Ijat", nümtid; über frembe g-eft*

reben unb =©c^riften: „t)ie ©aoignt)feier am 21. Jyebruar 1879" (^. 35.

XXI, 473—90) unb „9kdjtrag jur ©aoignyfeier" (ebenba XXII, 161—80).
Sei biefer g-eier, fagt er, „ftunb ber S^tui^m feft, o§ne baß man ben ^unft.
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t)on bem er au^ftra^tt, fofort ober einig ju nennen oermod^te". 33. ^ot ben=

felben be[timmt, in ber 5>ertrautf)eit mit Saoignri'g raiffenjd^aftlic^en ä^orfaf)ren

unb unter ß^arafterifirung ber ^auptroerfe roie ber 'JJiet^obe be§ ©efeierten.

5Jiit 5tad;brudE cerraeilt er bei ber burcf) <B. in ^lu^ gebrad^ten, aber nid)t

ganj in 33ring' «Sinne beontroorteten 3^rage rxad) bem 33er[}ältniß ber ®eje^=

gebung , b, 1^. ber (Fobification gum Siedet unb jur ^uriSprubenj. Söieberum

lebenben ^ubiloren ^at 33. bie beiben legten ber in 9tebe fte^enben ^ublica=

tionen bargebrad^t. 3?on ben „3roei Slb^anblungen au^ bem röm. ^id)t"

(^yreiburg u. 3:übingen 1884), meldte 2(boIf Sd^eurl mit einer 9Bibmung oon

33. unb ^ölber überreicht rourben, gehört 33. bie erfte: „^ie ^'yreigelafjenen

ber lex Aelia Sentia unb ha§ berliner Fragment üon ben ©ebiticiern"

(©. 9—28). @r trägt ^ier jur 2tuff}ellung eine§ bunfeln %ziU§ bei, über beffen

äußere 33efd)affenl)eit unb inneren 33ejug im 2tIIgemeinen er furg »or^er in

ber baierijdjen 2{tQbemie oorgetragcn ^atte: „Die berliner g-ragmente »or=

juftinianifd^er 9led)te.queaen" (Si^ungeber. ^ai)XQ. 1884, @. 542—59). Die
le^te litterarifd^e 2(rbeit raar für bog Doctorjubiläum feine§ Gottegen ^lancf

be[timmt. Diefe &ahe erfd^ien nad; feinem 2;obe aU ©tüd ber »on ber

SlJünd^ener ^uriftenfacultät bem ^^^i^oi^ geinibmeten g-eftgabe ("Diündjen 1887)

©. 153—73: „lieber ben ©inlaffungS.^roang im römifd^en3fled^t". 5iad^ ^eftfteffung

ber @ji[ten5 biefe§ 3"'ö"9ß^ erörtert fie feine SLserträglidE)feit mit ber jum
©treit nur autorifirenben auctoritas be§ '93iagiftrQt§ roie mit bem eremodicium

unb orbnet biefen ^"^'^"S £iufpred;enb bem ©pftem ber 9ted)te unb ^flid^ten

ein. gm ©ingang be§ 2(uffa|e§ bejiel^t er fid^ auf einen ä^ortrag über

„^^oteftät unb Sfutorität", ben er am 23. Wdv^ 1887 in SBien gehalten ^atte

(Öa§re§berid;t ber jurift. ©efettfc^oft in 2Bien für 1887, ©. 3).

©elten bie üorftei)enben @elegen§eit§fd)riften anberen ^erfonen, fo fte{)t

33. geroifferma^en felber im 93JitteIpunft ber j^-eier, burd^ roeldfie bie jroei

folgenben oeranla^t finb. 3""^ eintritt feiner jroei 9lectorate ^ielt er bie Sfleben

„Ueber llnioerfalität" (Siündjen 1876, 18 ©., 4^) unb „lieber bie 3eit im
3ftec^te" (ebenba 1882, 18 ©., 4 <'), le^tere oon ber $Red)tlnatur be§ ^alenberö

Iianbelnb, beffen gregorianifd)e ©eftalt bamal§ ba§ britte ^a^r^unbert t)ott=

enbete. 2(I§ 9tector begrüßte er bie 9kturforfd^ert)erfammIung in SRünd^en

mit einer 2(nfprac^e, in ber er barauf f)inn)ie§, ba^ allen Söiffenfd^aften ge=

mein fei, einen gegebenen ©toff gu be^anbeln, auc^ ber jurift nid^t me^r

©d)öpfer feine§ ?iaturred^t§ fei (Slmtt. 33erid)t über bie 50. SSerfamml. beutfc|.

9?aturforfd;er u. Stergte. 9Jiünd^en 1877, ©. 2 ff.), ©ine fernere 9iectorati=

rebe ^anbelt über „9ied^t§roiffenfd^aft unb 9ied^t§gefe^gebung" (2tIIgemeine

Leitung 1877, Beilage ^3fr. 210,211), unb roirft i)ierbei^ einen 33Iicf auf ba§

im SBerben begriffene 9teid[)6ciDiigefe|bud^ , ber gegenüber bem geworbenen an

^ntereffe geroonnen \)at. ^nbem 33. 9?edE)t unb @efe^ unterfc^eibet unb ber

9ied;t§n)iffenfd^aft „i^r eigene?, oon feinem SBefe^I ju betretenbe§, alfo oon

ber ©efe^gcbung nid)t ju bearbeitenbe§ ©ebiet" oorbe^ält, brüdt er bie j-urd^t au§,

bal fommenbe ©efe^bud; roerbe jum DJad^t^eil ber 9fied)t§roiffenfd)aft eine „93er=

mifd^ung oon 3fted[)t unb ®efe|" werben. 3SieÜeic^t märe bei biefen 5Be=

trad^tungen aud^ ben ©ebanfen 9led)nung ju tragen geroefen , bie er im öfter=

reid^ifc^en 2tbgeorbneten[)aufe am 26. ^uti 1861 geäußert ^tte : e§ liege im

^ntereffe ber ©eric^te „ein möglid;ft einfädle? 9ied)t oor fic^ gu ^aben", unb

c§ nü^e ber 9.^oI!#n)irtf)fd)aft , bem ^Jcationaloermögen ,
„ba^ man ba§ 9tedf)t

möglidjft prompt unb parat Ijalte" ('^^roto{'o[I ©. 652). — lleberroiegenb ofjne

feftiid^en Slnlafj finb bie 9(rbeiten, bie S. al§ 3)iitglieb ber I)iftorifd)en (5(affe

ber baier. 91fabemie oerfa^t, bereu ©egenftänbe er barum ber 9^ed;teH3ejdjid)te

entnommen ^at: au^er bem fd^on ermähnten 3Sortrag über bie 33er(iner 5rag=
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mente (1884) bie ?^eftrebe „3um Segriff unb SÖefen ber römifd^en ^rot)in§"

(3Jiünd^en 1885, 24 ©., 4®) unb bie SSorträge: „lieber bie rötnifd^e ^ro»inj

in i^rem SSerl^ältniffe ^u propagatio imperii Eomani unb ju Italien" (ermähnt

in ©i|unggber. 1885, ©.273), „Ueber bie rec^tlid^e 9talur be§ römifd^en %\§itn§>"

(@i|ung§ber. 1886, ©. 471—96) unb „^u ben 2lUmentenftiftungen ber

römifc^en ^aifer" (a. a. D. 1887, ©. 209—28). 3)a§ äßefen ber ^rot)in§

im ©egenfa^ gu 3t<il^ß" finbet 33. nid^t in einer ©igent^ümlid^feit ber Unter=

roerfung ber ^ßerfonen ober ber 9ted)t§ftettung be§ SobenS, fonbern in ber

Prorogation ber SKagiftratur. Die übrigen 3]orträge, bem römifd^en SSerroaItung§=

red^t ange^örig, be^anbeln be^utfom unb anjie^enb ein <Btüd ber 3fterf)t§=

gefd^i(^te be§ S^tävtxmÖQ,zn§. — D^ne 3ufammen^ang mit Uninerfität ober

3(!abemie ift in bem legten Sebengabfd^nitt nod^ eine Steige t)on Slb^anblungen

entftanben, con benen „2)er 33egriff obligatio" in ©rün^ut'g Btfd^^^- f- b.

$rioat= unb öffentliche ^ted^t I (1874), ©. 11— 40 juerft gu nennen ift, weil

fie bie roeittragenbfte ift unb oerroanbte 2irbeiten if)re§ SSerfafferS hervorgerufen

^at. ^n beroegenbfter SBeife fe^t S. f)ier auleinanber, ba^ bie ^erfon be§

Dbligirten ba§ 5Ding ift, bag ^aftet, ba^ biefer Dbligirte nid^t in ber Seiftung

aufgebt, nid^t bIo| Dbject eineg S'i^Oina,§x^d)t§> jur Seiftung, fonbern ©eifel

ober ^fanb, ©ati§faction§object ift. 3^)05^ ^ftet fieute bie ^erfon nid^t mef)r

leiblich , aber mit i§rer ^ut^at, i^rem SSermögen. Die reinfte 2lu§prägung

biefe§ @ad^t)er{)altg bietet ber nexus nad^ ber 5Riebu§r'fd^en ätuffaffung, ber

ftd^ felbft mancipirt, eine «Selbftoerpfänbung, eine 2lrt non fiducia cum
creditore oorgenommen ^at. ^n SBieberaufna^me einer fd^on in ben ^anbeften

©. 365 geäußerten 2lnfic^t jeigt 58. ^ierouf bie ©attungSgemeinfc^aft »on

^erfonen= unb ©ad^ent)aftung, unb erläutert enblid^, roieber unter Erneuerung

be§ in ben ^anbeften ©. 374 ff. ©efagten, ben quellenmäßigen unb praftifd)en

Unterfrfiieb "oon Haftung unb ©c^ulb (debitum), inbem er nunmef)r ©runb
unb 2Befen biefeg Ünterfd;ieb§ entrairfelt. Unter ben ^^afen ber Obligation

finbet fid; f)ier (im @egenfa§ gur 2. Stuflage ber ^anbeften) bie 2SerbinbIid^=

feit nod^ nid^t au§gefd)ieben , ©d^ulb aud^ ba angenommen, wo eine bem
©laubiger gehörige ©ac^e ju leiften ift, unb bie 9fted^t§Iage beg 2)epofitarg

nid)t reftIo§ erüärt. '^m 3«fönin^ßn^ong mit biefem 2tuffa| ftet)t bie 2(n=

jeige (^. SS. 1874. XVI, 588—91) von ^. 2)iaurer'§ „©c^ulbfnec^tfc^aft nac^

altnorbifd^em 9ted§t", meiere Slb^anblung auf 5Brinj' 2Bunfd[) entftanben mar,

im altnorbifd^en 9ted^t bie fibuciarifc^e ©elbftoerpfänbung be§ ©d^ulbner^ nad;=

geroiefen ju fe^en jur Unterftü^ung feines au§ bem riJmifc^en Siecht ge=

roonnenen ©runbbegriffS ber obligatio aU perfönlic^er unb fad)Iid^er $fanb=

Haftung. 2Bie mit biefer Slngeige, fo ^at 8. nad^ 10 ^aliren unb nad^

weiterer StuSbilbung feiner Dbligationent^eorie abermals ju bereu ©unften
einen ©treifgug in ba§ ©ebiet be§ aftnorbifi^en SleditS ausgeführt. Unter

^inroeifen auf romaniftifd^e parallelen gibt 33. in ben ®öttingifdt)en gelehrten

Stnjeigen oom 1. unb 10. ^uli 1885 (©. 513—80) einge^enben, tfieilmeife

fritifd)en 33eric^t über ^. o. 2{mira'§ „altfc^raebifc^eg Dbligationenred^t" (3fiorb=

germ. D9t. I, 1882). ©ine Slnregung gu biefem Unternehmen empfing S.
barauS, baß er feine neue obIigationenred^tIid)e Se^re in bem Stmira'fd^en

33ud^e „allerbingS felbftänbig unb in mef)rfad^ abmeid^enber 2Beife" oerroert^et

fanb. 33ei biefen Slbroeidjungen fe^t feine ^riti! ein, üornef)mlidj mit bem
33eftreben (©. 519—24, 541), eine oon ber Haftung unab()ängige, fid^ nid)t

aus berfelben entroideinbe ©d^ulb nid^t gelten unb t)ietmel)r in ©d)ulb unb

Haftung ba§ altfdjroebifd^e 9ie(^t al§ mit bem römifdjen feiner Sluffaffung

übereinftimmenb erfc^einen gu laffen. ^m 2. 33anbe feines Dbligationenrec§tS,

ber bem Stnbenfen an 33. geroibmet ift, ^at Slmira bie 33ring'fd;en ©inmänbe
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gurürfgeroiefen (©. 72—78). SDie SBrinj'fd^e ^T^eorie fjatte er berührt (I, 41.

42), md)t angegriffen, ©inen folc^en oon @. 9{ümelin unternommenen 2(n=

griff ^at 33. in bem Sluffa^ „Obligation unb Haftung" (2(rd;it) f. b. cio.

^raji^ 1886, ^b. 70, ©. 371—408) mit einer Schärfe abgeroe^rt, bie

jugleid^ ber Raffung feiner eigenen ^^^eorie ju ®ute fommt. 5Dtan fann biefcn

2Iuffa^ mit ben erroäfinten, fid^ mittelbar an ben „Segriff obligatio" an=

fd^He^enben ju ben 9tecenfionen red;nen, beren S. in jenen ^a^ren eine gro^e

3al)l üerfa^t f)at. ©ine einge^enbe 33efpred)ung oon Sruns' „33efi|flagen"

ift in ber „Jenaer 2itteratur§eitung" 1874, ®. 614—22 oeröffentlidjt. Sluc^

bie 2lb^anblung „Nemo errans rem suam amittit unb 1. 49 D. mandati"

(2(rd)iD f. b. cio. ^raji^ 1880, Sb. 63, ©. 818—78) fann f)ier eingereiht

roerben, roeil fie, im roefentlid^en unter 2Sertl)eibigung ber ^^ering'fd^en 2lu§=

legung ber genannten ©teile, einige abroeid)enbe neuerer 2(utoren einer 9tet)ifion

unterjie^t. ^ie 9Jtel)rja^l jener 9tecenfionen entl)ält bie ^. 't8. '^lad) ber

^Rieberlaffung in 3Jtünd)en trat S. in beren 9lebaction ein, unb roorb aud^

einer i^rer flei^igften SJiitarbeiter. 3?on ben 16 Sänben, auf beren SCitel er

aU Herausgeber genannt roirb (XIV—XXIX), finb nur jroei (XXIV u. XXIX)
oline ^Beiträge oon i^m. SSiele finb furje Stnjeigen, nid^t roenige umfängli^e

Slrtifel unb alle ^eroorragenb. ©injelne ge^en über bie romaniftifd)e 2)i§ciplin

l^inaug, in norbifd^eS 9^ed()t, moberneS ^ppot liefen red;t unb 9ied^tgp^ilofop^ie;

bie romaniftifd;en betreffen ©ompenbien unb DJionograp^ien, 2;§eorie, ^riti!

unb ®efd)id^te ber Quellen, 9ted)t§gefd;id;te fammt Sitteraturgefd^id[)te, unb bie

^ogmatif in allen i^ren Zweigen. Sturer ben im SSorauSge^enben gelegentlid^

ermähnten unb ben burd) ba§ 9Jtitarbeitert)er§eid^ni^ jebeS SanbeS auSgeroiefenen

(5. S. in bem p Sb. XIX fe^lt ein im SSorau§gel)enben erroä^nter) finb no(^

anjufü^ren: XV, 87, XXI, 125, XXVIII, 144—147 (unterjeid^net : Z.).

®ie ungemein auSgebe^nte unb »ielfeitige litterarifd^e St^^ätigfeit, bie auf

ben testen ©eiten oerjeid^net roorben ift, erfrf)eint baburi^ nod^ merlroürbiger,

baf; fie neben ber geroaltigen Hauptarbeit an feinem ^anbeftenroerfe §erge^t,

bie S. rool)l \d)on ein ^at)r nadj feiner neuen 9Iieberlaffung in SJtünc^en auf=

genommen unb big jum SebenSenbe fortgeführt ^at. 9)Jan barf oermut^en,

ba^, roenn er fid; einer unb ber anberen oon ben 2lnforberungen ju entgiel)en

oermodjt l)ätte, benen mir bie genannten fleineren ©diriften oerbanfen, eö i^m

möglid) geworben märe, fein ^^^anbeftenf^ftem in ber jroeiten 2(uflage jur

2?ollenbung ju bringen, ©ine erfte fleine Lieferung be§ erften Sanbeä fam

im grü^ja^r 1873 l)erau§, i^r folgte 1874 eine jroeite nid)t größere (bi§

©.208 reid;enb), unb 1876 rourbe ber 33anb ooUftänbig: „Se^rbuc^ ber $an=

beften, erfter Söanb, groeite, oeränberte 2luflage", ©rlangen 1873 (VII unb

826 ©.). Hierauf folgten: ^roeiter 33anb, erfte 2tbtl)eilung 1879 (III unb

466 ©.) unb jroeiter 33anb, groeite 3lbtl)eilung 1882 (IV unb ©. 467—882).

3Sor bem ©rfd()einen beS britten Sanbe» madjte fid^ ba§ 33ebürfni^ einer neuen

3luflage ber erften Partie beS erften 33anbe§ geltenb, meldte bie §§ 1—63,
bie groei erften 33üd[)er beS ©t)ftem§, enthält. 3)cit einer ä>orbemerfung be§

SSerf., bie über bie neuen Slenberungen berid^tet, ift biefer 3:f)eil erfd;ienen

al§: ©rfter 33anb, britte, burc^gefe^ene 2(uflage 1884 (IV unb 238 ©.). 5Die

groeite 2(uflage mürbe fortgefe^t mit bem britten S3anb, erfte 2lbtl)eilung

(„Unioerfalfucceffionen") 1886 (IV unb 451 ©.). 9^on ber groeiten Slbt^eilung

beffelben 33anbeg l)at S. nod) bie erfte Sieferung »erfaßt; nad) feinem 2:obe

ift fie oon feinem ©o^ne ©buarb ebirt roorben: dritter Sanb, gmeite 2(b=

tl)eilung, 1. Sieferung („®a§ 3roecfoermögen") 1888 (©. 453—586). ^en
äußeren Slbfd^lu^ ber groeiten 2luflage l)at bie Herausgabe ber 2. Sieferung

(„i)k gamilienred)te unb bie SSormunbfd^aften"), bie ben britten 33anb
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completirt (1889), unb be§ oierten Sanbe§ (1892, 1894) ge6rad)t, n)eld)e

üon Sotmar besorgt roorben ift.

SDq^ e§ 33. nid)t befdjieben mar, bie jroeite Stuflage feinei §auptn)erfe§

§u ©nbe ju führen, bebeutet für bie äöifjenfdjaft einen ©eroinnentgang, ber

nidjt ?iu ermeffen ift. DZamentlid) ben roidjtigen, in bie '*^fi}d)oIogie einfd)lagen=

ben ©egenftänben be§ eierten ^ud^c§ („^on ben ^anblungen") i)ätte bie

gro^e ©entarbeit noc^ gu 2;§eil werben follen, bie auf bie früheren 2;^eile t)er=

roanbt, neue SBerfe entftel)en liefj, roo bie 3i[nfprud)^Iofigfeit i£)re§ ©d^öpferS

nur eine „ceränberte 2luflage" anfünbigt. ^n ber 2lnlage freiließ fommt ber

Steubau mit bem alten fo fet)r überein , ba^ bie i^orrebe ber erften bi§ auf

3Benige§ aud; für bie groeite Stuflage gelten fann. SBieberum ift e§ nid)t auf

@rfa^ be§ münblic^en ä>ortrag§ unb ni^t auf ein fofort faf5bare§, fonbern

erft benfen mod)enbe§ Sud) abgefel)en. S)iegmal finb 2;ejt unb 9?oten ge*

fonbert, ber „Seiroagen ber 3lnmerfungen" nornelimlid) im 2. unb 3. Sanb
mit Quellene^egefe unb Sitteraturlritif reid^ belaben, ber ^e^t raieberum nid^t

beftrebt, burd) möglic^ft wenige unb möglid)ft abftracte ©ä^e gefe^bud^artig

ber Slnmenbung bequeme ^§anb|aben ju bieten, „^mifc^en 5Redjt unb 9ted)t§=

gefd;id)te mürbe nic^t ängftlid^ gefd;ieben", mittelft l)iftorifc^er ©ntraidElung

rairb bal Sefte^enbe bargelegt. ®a§ Sud^ ftettt fid^ nid;t in ben ©ienft be§

$raftifer§, werroeift nid;t auf ^räjubijien, cerrätl) aud^ niemals bie 2^i)eorie

an bie ^rajig, trad)tet aber bod^ nur banad^, bag eine, eingige 9led)t ju

finben unb barjuftetten , beffen bie ®eri(^te ju pflegen liaben. ®leid()mä^iger,

roie fd)on bie fpäteren %\)dh ber erften Sluflage, finb alle ber groeiten ge=

arbeitet, umfaffenber ift bie Sitteraturbenu^ung, nid)t fo noHftänbig al§ mög=
lid), aber ftetS au§ erfter §anb, am entfdieibenben 5j]un{t , mit treffenbem

SBort. 1)a^ ©gftem ift ba§ frühere, inbem bem erften, com 9ted^te Ijanbelnben

S3uc§e bie ^erfonen, bie 9ted)te unb bie ^anblungen in je einem 5Buc^e folgen.

9Jcan fann über bie 3roedmä^igfeit biefeö ®r)fteme§ ftreiten , aber man fann

nid^t leugnen, ba§ ein fo großartiger 33egriff mie ber be§ @efammtred^t§=

fgftemS, bem |ene§ ^rioatrec^tSfpftem eingeorbnet märe, nur burd^ roenige

^uriftenföpfe gegangen ift. ^ft fo ber ©runbriß in ben ^auptgügen ber alte,

fo geigt er bod^ aud^ nid)t roenige 9Zeuanlagen unb Umftellungen, unb olIent=

falben ift ber 2lufbau burc^au§ ein neuer, roie oiele immer »on ben Sel)r=

fäfeen ber erften in bie groeite 2tuflage übernommen roorben finb. ^enn c§

roar 33. nid)t gegeben bei ©efunbenem augguru^en unb abgufd^reiben, nid^t

einmal oon fid^ felber. 2öa§ er oon Seibnig fagt: roo biefer „feinen %n^
l^infe^t, fpro^t neue§ Seben", gilt im ^elbe ber ^uriSprubeng oon feinem

äBerfe; e§ giebt feinen oon biefem getroffenen roid)tigen ^unft im UmfreiS
bei *^anbeftenred)t§ , ber nid^t burd) bie neue Slrbeit neue§ Si^t empfangen
f)ätte. @ben biefeS Ijinbert §ier bie ^erauSfteUung be§ ©ingeinen unb felbft

eine Sluilefe be§ Sebeutenbften. 3)ie früher erroä^ntcn fleineren Strbeiten finb

gumeift 5ßorbereitungen ober 2(uifü^rungen non Se^ren be§ §auptroerfe§.

50Jan roar ober ift, roie e§ fd^eint, ber 5JJeinung, ba^ bem Umfang unb ber

Stiefe beffelben ber äufeere ®rfolg nid)t gang entfprod^en l^abe, inbem man
feine SSerbreitung unb 33erüdfi(^tigung »eranfdjlagt. 33. bürfte bieg gugeben,

o^ne fid) etroaS gu »ergeben. SDenn ein SJJann, ber in ®efd^id;te unb ^olitif

nid^t nad) bem (Erfolg urt^eilte, brandete fid; an biefem ^Jkßftab für feine

eigenen Seiftungen ni(^t genügen gu laffen. dlux ba|3 jeneg SRanco oon ^orm
ober ©til be§ 2Berfe§ l^crrüf)re, fönnte nimmermeljr gugelaffen roerben. ®enn
fein ^eutfd;er l)at über römifd)e§ Stecht fo fräftig, farbig, lebenbig unb an=
mutl)ig unb babei fo oornel)m gefd^rieben al§ 33. 2)aß fid^ fein 33ud; tro§

ber 33eftimmt^eit be§ Sluäbrudi nid^t leid;t lieft, baß e§ Sammlung unb 2?er=
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fenfung »om Sefer forbert, liegt an feinem ^nl^alt unb an feiner 9JcetF|obe.

2;er ^leidjtf^unt jenes mad)t es inf)alt§fd)roer unb lä^t feine leeren ©teilen

Quffommen. 2)ie ^ülle fommt non ber Ürfprünglid;feit, allenthalben fie^t S.

mit eigenen S(ugen, ftcte ift ber probuctine 5"0tfd)er mit bem ^arftetter t)er=

quidt. <So fam e§, ba^ er nid;t, roie ein Capito, „in his quae ei tradita

erant, perseverabat", fonbern, roie ein Labeo, „plurima innovare instituit".

dJlan bead^te nur , roie oermöge feiner Stutopfie gleid^ im 2lnfang be§ erften

S3anbe§ bie nuellen= unb Sitteraturgefd;idjte fid) regt, in ^Iu| fommt unb
neue ©eftalt erf)ält. 2)abei roar er roeit baoon entfernt, bal 9?eue um ber

9ieuf)eit mitten gu fud^en ober oon 2tnberen anjune^men, unb bie Seiftungen

ber 33orgänger, aud; ber tobten, bie, roeil fie fd)roeigen, leidet »erfd^roiegen

roerben, gering ju ad)ten. 3)aüor fdjü^te i^n fein ^iftorifdjer ©inn, ber if)m

eingab: „auf jebem 'il.^unfte, roo ein alter ma^gebenb ober gar entfc^eibenb

eingriff, fottten roir i()m ein SDenfmal fe^en, baburd) bafj er genannt b. ^.

ber SSergeffen^eit entjogen roirb". OZeben ber g-ütte unb Sf^eu^eit be§ 3n=
l)a[t§ fann bie ^Jiet^obe ^inberniffe bereiten, roenn ©iner in furjer 3eit, mit

roenig 93cü^e im ^^Wnbeftenroerfe fid) informiren roiff. ^iefe 9JietE)obe ift bie

f)iftorifd^e , ftatt ber bogmatifd)en ^Setrad^tung. S)al braudjt m6)t 9ted^t§=

gefd^id)te ju fein, roo^I aber „bie Eingebung an bie Quetten unb bie 9iefig=

nation, ba§ 9tedjt au§ nid^tS Slnberem, als auS i^nen fd^öpfen ju motten",

nid)t au§ ber inneren 9Zatur ber 3)inge ober äf^nlid^en Jetifi^j^"- ^«^ I)ifto=

rifdje SSerfa^ren ge^t ferner nom ©injelnen jum Stttgemeinen, üon ben Slrten

jur ©attung, gibt 2ßad)§tf)um unb SSergroeigung ber ®inge roieber: eine ge=

roiffc ©d^eu ror uerroifd^enber ©eneralifation unb eine geroiffe Steigung gu

feiner ^iftinction gel)ören jur (Eigenart beS Sßerfee. 2)a enblid) bie f)iftorif^c

^^lef^obe bie objectine Ungeroi^l^eit nid)t burd; fubjectice ©id^er^eit t)erfd)Ieiert,

eS oielmel^r mit fid() bringt unb auf fic^ nimmt, ba^ nad; bem üuettenftanb

mitunter fein einfad)er groeifelSfreier ätbfd^Iufe erreid)t roirb, fo begreift fi(^'S,

'öa^ ebenfo ber nad^ J-ertigem begierige '3?euling, roie ber um @ntfd;eibung

bebrängte ^roftifer in Döring' '^^onbeften oft nid)t finben roaS fie fud^en, unb,

roaS fie finben , nid^t glauben oerroenben gu fönnen. 2Öenn gleid^ ba§ 53ud^

unter feinen ^^itgeiiofien nid^t mit att ber Äraft um fid) gegriffen l^at, bie in

i{)m angef)äuft liegt — tro| cieler ütterarifd^er ©inflüffe, bie nad)roei§Iid^

t)on i^m ausgegangen finb — fo ift bod^ feine 2Birffamfeit nod^ nid;t §u @nbe.

93iit ber Stnfprud^Slofigfeit, bie er nid}t b(of5 befannt, fonbern audj betf)ätigt

l^at, fragt 33.: „3(ber roie »iele non unferen ureigenen (Sonccptionen, 6onftruc=

tionen, ©d^öpfungen unb roie lange roerben fie unS Überbauern'?" SBol^I roirb

bie eine unb bie anbere feiner Se()ren fic^ tiergänglidj geigen, einer ober ber

anbere ©a| oor einer auSgebilbeteren Cuettenfritif nid^t beftefien fönnen : baS

Söerf im ©angen roirb nod^ »on fernen Generationen genügt unb gefd^ä^t,

)JiandjeS baüon erft bann gefc^ä^t roerben. @S fommt bie 3^it, ba ber

5Romanift über ein größeres Üuettengebiet tjerrfd^en mu§, alS in bem S.
I)eimif(^ roar, aber beS ^auptroerfeS Sebeutung inner()alb feiner ©rengen roirb

road;fen, je roeiter roir unS ron ber 3eit entfernen, ba ba§ römifd)e ^)ted;t al§

geltenbeS 9ted;t gead)tet unb barauff)in bef)anbeit rourbe. l^iag non ben

Sftomaniften beS 19. ^af)rf)unbertS ber unb jener in ben 'DJiittcIn üottftänbigere

ober in ben ©rgebniffen fertigere Unterfuc^ungen geliefert l^aben: man roirb

bcreinft finben, ba^ Söenige mit fo roeitem Süd baS ©ange beS ©i^ftemS unb

ber ©ntroidflung überfd)aut l)aben unb faum einer geifteSnerroanbter roie 33.

mit ßelfuS unb ^^apinian uerfclirt l)at.

33ei feinem 3fuftreten in ber Sitteratur rourbe er als ofeptifer begcid^net,

älUgetn. beutfc^e *itograpf)te. XLVII. 17
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roäj^rcnb er bod^i allenthalben feine 3roeifel begrünbete unb für ba§ bejroeifelte

@rfa^ gu frf)affen befliffen roar. 3l\d)t ein ©feptifer, aber ein ^erüorragenber

^ritifer ift, er geroefen. ®iefe unb mef)rere anbere @igenfd;aften finb i§m

mit Seffing gemein; in ben erften ^a^iren ^at er aud) beffen fritifd;en ©til.

3um ^ritifer befäl)igte i^n feine ungeroö^nlid^e Urt^eil^i'raft, bie i^n boö

ffi5efentlid;e , ba§ ?{eue, bie ©tärfe unb bie ©d^roädje eine! 33ud^e§ rafd^ er-

fennen Iie|. Dft hx§ ^u ben Urfprüngen frember Ünterfud^ung üorbringenb

unb bem ^ritifirten meiften§ überlegen, gebraucht er bie Ueberlegen^eit nid;t

feiten nur um ba§ 3Serfe^Ite in ^effere§ um^ufe^en ober um auf ben 2Beg

gum SBefferen {)injun)eifen. 2)er falfd)en ^rötenfion begegnet er mit Ironie,

jeber edjten Semüi)ung mit Sßol^Irootten. ?^ür eigene^ 3]erfel)en mad;t er 33or=

behalte, mi^t bem fremben SSorbringen bie günftigfte 3)eutung bei unb ift

fid^tlid) beftrebt, ©ered^tigfeit malten ju laffen. 9UemaI§ mirft er feine

2lutorität in bie 2Bagfd)ale, gibt fid; nur ai§ SJJitarbeiter am gemeinfomen
33au ber 2Biffenf(^aft unb ad^tet e§ aud^ in feinen fpäteren ^o^^^en nid^t für

^u gering, neue litterarifc^e (^rfdjeinungen öffentlid; gu roürbigen, non roem

immer fie aulgefien. ®a er biefe fritifd^e 3;f)ätigfeit auc^ in ber gcfättigften

^orm unb oft mit einem §umor übt, ber oon ^erjen fommt, fo fann eg

nid^t fel)Ien, ba^ ber t^eilne^menbe Sefer au^er ber ^elei)rung ben ©inbrud

empfängt, ba^ ein ebler DJJann bie ^^eber füf)rt. SSom 3}ienfd)en ^., t»on bem
roaö er ben ©einen, ben ?^reunben unb ben ferneren geroefen, ift auf

biefen S3lättern nic^t eigen§ bie 9tebe gemefen; bieg fd)ilbern ergreifenb ga^I»

reid^e 9'tod[)rufe unb (Erinnerungen, bie feinen Heimgang beüagen. 2)iefe

©eite feinet SBefcnö ift aud^ in feinen geIeJ)rten 2Ber!en nid;t »erborgen.

2Ber aber au§ feiner eigenen 2teu^erung mc^r baoon erfal)ren roitt, aU feine

iuriftifd)en unb politif(|en ©djriften nebenl^er erfennen laffen, ber greife gu

ber einzigen, bie in feine» biefer gädjer gel^ört, §u ber „^eftrebe Wi ber @nt=

pllung be§ .^erjbenfmalS ju ©rlangen am 5. 5Jiai 1875" (Erlangen 1875.

2. 2lufl. 1892, 12 ©.). ^ier \pxxä)t n'xdjt ber ^unft. nic^t ber ^olititer,

nur ber DJienfdt), aber ber freie, rcarme, gro^e, jum 3)tenfd}en oom it)ienfd[)en —
fic^ bamit felber unberou^t ein unoergänglid)?^ 3)enfmal feiner 3)tenfd)lid^teit

fe^enb.

(Z.), 2tIoi§ V. 33rin3. 9f?efrolog: Stttgemeine Leitung 1888, 9tr. 17, 18,

21, 23. — ^fiilipp Iroff, 2(loig 33rinj. ©enfrebe ge[)alten am 29. dlov.

1887 im beutfd)en SSerein ju ^rag (1888; abgebrudt in Seiträge gur

]^eimifd()en 3eit9ef<^id§te o. ^i). ^. ^rag 1900). — 2tbolf @Ener, (Erinnerung

an Srinj. 33ortrag in ber SSottoerfammlung ber äöiener juriftijdjen ©e=

feafd)aft (2Bien 1888). — Slegelöberger , 2lloi§ v. Srinj: Ärit. S?iertel=

ja^regfc^rift für ©efe^gebung unb 9fted)tgn)iffenfd;aft, «b. 30, ©. 1—20
(1888). — 9)(itteig, Slloig o. Srinj: ^unftifdie 33Iätter (2Bien) 1887,
9ir. 39. — V. ©iefebred^t in ©i^ungSberic^te ber p()iIofopI)ifd)=pl)iIologifd)en

unb [)iftorifd;en ßlaffe ber f. b. Slfabemie ber 2öiffenfd;aften 1888, ©\ 268
big 276 (^Jiündjen 1888). §, 2lIois t». Sring: ^uriftifdie 33iertelja()rg=

fc^rift, Drgan beg beutfc^en ^uriftenoereing in ^rag (1888), ©. 117—119. —
Dr. 2(Ioig 0. Sring. ©ebädjtni^feier abgef)alten am 18. ^an. 1888 im
„SSereine gum ©d)u^e beutfd)er ^ntereffen im 2tu§Ianbe" gu iDiündjcn

(5Piünd;en 1888), barin (55ebäd)tni^rebe beg öfterreid)ifd;en 9f{eid)gtagg=

abgeordneten §errn Dr. SSictor 9iuJ3 aus 2Bien. — (E^ronif ber Subn)ig=

3)iajimiliang=Uniüerfität 3)cündjen für bag ^a\)x 1887/88 (3}cünd;en 1888),

©. 6—9. — 3(. ©b., ^'rinnerurgen an 2lIoig o. Sring (gum 25. gebruar

1890): 33eilage gur Sittgemeinen Leitung 1890, )}ix. 56. — ^ermann
Singg, 3tloig Sring: 3lttgäuer @efd)id;tgfreunb. ilempten, dritter ^ai)x=
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gang 1890, ©. 5—10. — % @. ^un^e, ^i)tr\r\q, Sßmbjc^eib, Srinj

(Scipsig 1893), @. 26—32. ^^. So t mar.
S5rtfd)0r: ^o^ann DUpomuf 33., Dr. theol. et phil., fat^olifc^er

^irrf)enI)iftonfer, geboren gu |)ort) in SBürttemberg am 22. 2luguft 1819,

f am 11. 2tprii 1897. 3?ac^bem er feine t^eologifd)en ©tubien an ber Uni=

oerfität 2;übingen mit 2ru§§eid;nung ooHenbet unb bie ^^riefterroei^e erf)alten

{)atte, mad^te er 1845—46 eine n)iffenfd)aftlic^e S^teife nac^ 3^orbbeutfc§Ianb,

Deftcrreid;, Italien unb ^yranfreid^, um hierauf eine Stepetentenftelle am %ü=
binger SSil^elmgftift, bem ^nftitut für bie fat^oIifd)en 2;^eoIogieftubirenben

2Bürttemberg§ , anzutreten, in roeld^er Stellung er gefd^id)tlic^e SSorlefungen

^ielt. 1851 übernahm er bie 3^ebaction ber „2öiener Sitteraturjeitung", legte

fie aber fc^on 1853 nieber unb rourbe Pfarrer in bem ^orfe 33üi)I jroifdien

SRottenburg unb S^übingen, roo er, me^r unb me^r jum ftitten ©infiebler ge=

roorben, ber ©eelforge unb roiffenfdjoftlirfier 3(rbeit lebte, big ber Stob am
11. 2lpril 1897 ben müben ©reii erlöfte.

2iu^er ga{)Ireidjen , oorroiegenb gefd^id^tlid^en Strtifeln in ber SCübinger

„2;^eoIogijd)en Quartalfd;rift" unb im g'^^^'^^^Ö^i^ „^irc^enle^ifon" gab er

^erau§ : „Seurt^eilung Der ^ontrocerjen ©arpi'S unb ^affar»icini'§ in ber

©efc^ic^te be§ Xrienter ^onjiU". ©efrönte ^:i>rei§fd)rift (Tübingen 1844);
^ortfe^ung ber eine neue Slera für bie fat^olifdie ^ird^engefd)id)tfd^reibung

einleitenben ®tolberg=^er5'fd)en @efd)id)te ber Sfieligion ^efu ß^rifti, 53b. 46

bi§ 53 (big gum ^a^re 1245), ^Jtainj (be§ro. äöien) 1850/64; „^ie fat^o=

lifc^en c^anjelrebner ^eutfdilanbg feit ben le|ten ^a^rfiunberten" (5 Sänbe,

©c^affRaufen 1866/71); „^nnocenj in. unb feine 3eit" (greiburg 1883).

|)ugo ^0^.
S3rij: §einrid^ Otto ^lic^arb 33., föniglid) preu^ifd)er Dberft, am

24. g-ebruar 1831 ju 33erlin geboren, ging au§ ber 2trtiIIerie, bei roelc^er er

urfprünglid; eingetreten unb 1851 Dfficier geworben mar, im ^a^re 1858
jur ßaüaHerie über, befudjte bie 2tffgemeine Ärieggfdjule, mar gum ^opo=
grap^ifd^en 33urcau beg G'eneralftabeg commanbirt unb machte ben ^rieg oom
^a^re 1866 al§ 9tittmeifter im 2. Ulanenregimente in Dberfd)lefien , ben

oon 1870' 71 in gleid^er ©igenfd^aft beim 15. Ulonenregimente mit. §ier

roarb er am 16. ^uguft in ber (3d)lad)t oon 9>ionoi(Ie = 9Jcar§ la Xour Ieid)t

oerrounbet; feine Seiftungen trugen ifim ba§ @iferne ^reuj I. Glaffe ein; bie

t)on if)m in ber 3eit com 7. big jum 15. jeneg 'DJonatg erftatteten ^Reibungen

fanben fpäter bie befonbere Slnerfennung beg ^-elbmarfdiaffg @raf DJioltfe

(^ic 9teiterei ber ©rften unb ^weiten beutfd^en 2(rmee üon o. ^eIet=9^arbonne.

SBerlin 1899, @. 96). ^m ^. 1878 rourbe er alg 3la\ot im 2. §annoDer=

fd)en 3)ragonerregimente 9ir. 16 jum 3>orftef)er ber ®e{)eimen ^rieggfanglei

ernannt unb ift in biefer Stellung am 30. ©ecember 1895 ju 33erlin ge=

ftorben.

SDurd^ grünblid^e nnütärifd^e Silbung unb auggebreitete Spradjfenntniffe

befäf)igt entfaltete er auf cerfdjiebenen ©ebieten eine rege fd^riftftefferifd^e

2;f)ötigfeit. 2)ie bebeutenbften ber oon iljm oeröffentliditen ^Irbeiten ftnb eine

„©efc^id;te ber Drganifation ber Infanterie unb ber Älaoatterie ber ^öniglid^

©panifc^en 2trmee oon ben frül^eften 3*^1*^»^ ^^^ h^^ Sö^i^e 1855" (Serlin,

1861), eine „@efd)id)te ber alten ruffifd)eu ^eeregeinric^tungen big ju ben »on

$eter bem ©ro^en gemad^ten 58eränberungen" (Berlin 1867) unb eine Ueber=

fe^ung ber üom fanobifd)en Öberft S)enifon in cnglifd;er Sprad;e gefd)riebenen

„®efd)id)te ber ^aüafferie" (^Berlin 1879). :i)ag " le^tgenannte 2ßerf ergänzte

SB. burd) umfangreid)e 3ufä^e, oon benen fpäter ein X^eil in einer Um=
arbeitung unter bem Xitel „©ebanfcn über bie Drganifation, Stugbilbung

17*
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unb SSeriöenbung ber Hacafferie bei ber tnobernen Kriegführung" (^Berlin

1881) erfdjienen ift.

ü. SöbeU'g ^a^re§6erid;te über bie SSeränberungen unb ?^ortfdjritte im
«Dtiütarroefen, XXII. Qafirg. 1895 (^Berlin). 33. t). ^soten.

Jörörfcr: Subroig D§far 33. rourbe am 23, ©eptember 1814 §u

©reifSroalb geboren, ©eine ©Itern roaren Hamburger, ©ein 3>ater mar in

ber ^yrar^iofenjeit non einem beutfd^en 2Ba^tpojten nerfefientüi^ mit einem

©eroeijrfolben niebergefto^cn, einer 3SerIe|ung, ber er balb nad) ber ©eburt

bei ®of)neS erlag. 2(ud} bie oorüberge^enbe Ueberfieblung nad) ©reifgroalb

war eine ^^-olge ber Unruhen roäfirenb ber ^ranjofengeit. ^a aud; bie 3Jcutter

ebenfo roie groei ©djroeftcrn Sröder'l balb barauf jtarben , max er im 2(lter

non 10 !3af)ren nöttig nerwaift. 3Xeu^erlici^ naijm fid; feiner fein mütterlid^er

©ro^nater an, ber iJ)n in g-Iottbed bei Hamburg in einem bamal§ bebeutenben

^enfionate ergieljen [ie|; ein glüdlid^el g'^^^^"^^"^^^^" '^^^^ h'^^ ^^ i" feiner

^ugenb nie fennen gelernt, ©päter trat er in Hamburg in bie ©elef)rten=

fdjule be§ 5o§anneumg. Dh er burd^ bie bamaB bort roirfenben £ef)rer,

unter benen fid; tüd;tige ^sl)ilologen unb geiftreidje 93iänner, mie namentlid^

^ranj Sßolfgang Ullrid), befanben, roiffenfdjaftlidje 3(nregung empfangen ^at,

l'df,t fid) nid)t entfd;eiben: boc^ ift e§ nid)t roafirfdjeinlidj , ba er nie banon

fpradj unb ba er in äffen feinen ©tubien etmal 9Iutobibactifd)e§ ^atte. 33e=

geid^nenb für feinen 6f)orafter ift el, ba^ er bie ©d)ule nor Slbfolnirung beg

Surfu§ nerlaffen mufjte, roeil er in einer übrigen^ tjarmlofen ©d;ulaffaire

fic^ nid)t entfd)Iie^en fonnte, non bem non i^m einmal eingenommenen Siec^ti-

ftanbpunfte gurüdgutreten, um baburd) bie über i£)n cerl^ängte ©träfe ab§u=

roenben. @r befud)tc bann 1833/34 ba§ bamal§ in i^amburg aU 3tt'ifd)en=

ftufe gmifdien ©pmnafium unb llniüerfität beftei)enbe afabemifdje ©^mnaftum,
in beffen 93tatrifel er fd^on alg historiae et philosophiae studiosus bejeic^net

rourbe, unb ging bann ;^ur Uninerfität Seipgig, um ^uerft {)ier, bann in ^ena
^ura §u ftubiren. 2tbgefd)Ioffen mürbe biefe ^t'it burd; bie ©riangung ber

juriftifdjen ^octormürbe, bie jeber I)anfeatifd)e '^\iti]t ju erroerben pflegte,

roeil bort bamalg fein anbcreS officieffeg ©ocument ber juriftifd^en ©tubien

geforbert mürbe. 2lber fd;on roäl)renb biefel juriftifdien ©tubiumg (jatte er,

einer tief innerlidjen perfönlid;en 9Zeigung folgenb, fid) nid)t auf bie Jac^ftubien

befd)ränft, fonbern fid) [)iftorifd)en ©tubien gugemanbt. Stu^erbem mod)te er

aud^ baburct) mitbeftimmt werben, ba^ er fül)(te, er fei für eine praftifc^=

öffentlid;e 2:()ätigfeit nidjt gerabe beanlagt. 2)ieg ift auc^ mo^I übereinftim=

menb mit einer biefer S^'xt angefjörenben intereffanten ©d;ilberung feiner

$erfönlid)feit, bie mir feinem llnioerfitätöfreunbe Slubolf ©d[)Ieiben nerbanfen.

©d^ieiben rourbe, roie er fagt, burdj etroal A^auftifdjeS in 33röder'§ Statur

angezogen : „i[)m fei niemals jemanb üorgcfommen, ber e§ in gleid)er 2Beife

üerftanben l)ätte, bei feinem ©efprädje fofort einen bebeutenben ©egenftanb

aufs SCapet gu bringen: ein ©ebanfe §ätte bei il)m ben anbern gejagt",

^enem inneren 3:^riebe alfo folgenb roanbte fid) 33. nidjt ber 3lbüocatur in

feiner SSaterftabt gu, fonbern ging nac^ ^eibelberg, um bort unter ©d^loffer

®efdjid;t§ftubien gu treiben unb feine gefdjidjtlidje ^ilbung ju nertiefen. ©d)on
nad) einem ^al)re erlangte er l)ier 1838 tuxö) eine 2lbl}anblung „über bie

5p.arteiungen be§ fartl)agifd;en ©taate§ 240—201" aud) in ber pl)ilofopl)ifd)en

g-acultät ben 2)octorgrab. ®ann lief? er fid; al§ ^^riüatbDcent ber @efdjid)te

nieber unb groar guerft 1839 in i?iel, fobann nad; einer furgen, bem ©tubium
geroibmeten, ^eit in 3:übingen, roo er bi§ 1848 ^sorlefungen gel)alten l^at.

Defonomifdje ©rünbe roaren eS rool , bie ilin bewogen , um biefe 3eit einer

Slufforberung gu folgen, bie an il)n üon ©eiten ber ^ebaction ber 2lug§burger
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3lIIgemeinen 3ßitw"9 gerid^tet rourbe, 33iitavbeiter biefeg roeitüerbreiteten Dr=

%an§> 5u roerben: unb bie g(etd)e 2f)ätigfeit fü()rte i^n 1850 in feine SSater=

ftabt jurüc! an bie Stebaction ber Jpamburger 9iad)rirf)ten. |)ier \d)xuh er

Slrtifel politifdjen , focialen unb litterarifd^en ^nl)altg
; fe^te baneben feine

gefd)id)tlid)en ©tubien ununterbrod^en fort unb ert^eitte aud; Unterrid^t an

^rioatfd^ulen. 2(uf biefcm SBege ift er bann alfo in bag Se^rfad) ^inein=

gefommen, ba§ t)on jel^t an, äu^crlid) roenigften§, ben -iJiittclpunft feiner

Xfiätigf'eit bilben foHte, bcnn 1856 rourbe er am ."oamburger :5of)anneum, ju

biefer 3^it ^e^n einzigen ©^mnafium §amburg§, al§ Sector, roie e§ bamaU
f)ie^, ber fran^öfifcljen ©prad)e anfi,eftettt , neben roeldjem Jac^e er aud^ ge=

fd;idjtlic!^en unb geograpt)ifd)en Unterrid)t ertl)eilte. 28 ]^ai)xt ^inburd) ^at er

ftd^ biefem feinem Se^ramte mit feltener 2reue unb ®en)iffenf)aftigfeit geroibmet,

obrool il)m , bem erft in fpäten ^a^ren jur ©d}ult()ätigfeit llebergegangenen,

mandje fdjioere (5rfal)rung nid)t erfpart geblieben ift. S^ bebauern mar e§

Dor allen ^Dingen, ba^, roä()rcnb er ,^uerft in ben oberen ßlaffen unterrid)tete,

er balb ausfdjlie^Ud; in ben unteren ßlaffen oeriüanbt rourbe, roätjrenb feine

ganje geiftige Einlage i[}n »orsugSrocife auf jene (klaffen [)inroie^5. Unb roirflic^

^aben aud; gcrabe au§ h^n oberen ßlaffen oiele feiner bamaligen Sd;ü(er i^m

aufrid()tige ^anfbarfeit beroafirt für bie au§ bem 'Motten gefdjöpften, aug ber

eigenften (SJeifteearbeit fjevöorgegangenen 9Jiittl)eiIungen, bie er §, $8. in ben

franjöfifdjen ©tunben il)nen über franjöfifd^e Sitteraturgefdjidite mad^te unb
burd^ bie er i\)x ^ntereffe aud^ für Stoffe ju erroeden rouf^tc, bie t)on bem
regeImäJ3igen ^]]enfum be<5 ©ijmnafium^ in ber Siee^el auegefd^loffen finb.

SSas il)m aber bie amtlid;en ^^^flid)ten an S^xt übrig liefen, ba§ t)er=

Toanbte er audj je^t auf roiffenfd)aftiid)e ©tubien, bie er mit gä^em ©ifer

unb ebler @ntfd)iebenl)eit aU ben .^ernpunt't feinc§ ©trebeng feftgu^alten

raupte. S)rei ©ebiete ber @efd)id)te finb e§ cor allen SDingen , auf benen er

fid; t^ätig erroieS: 1. bie römifd;e @efd)id)te, 2. bie 3*^it be§ beginnenben

3}citte[aüer6 unb ber ^erauf^bilbung unb ©onberung einerfeitö ber romam=
fd;en, fpeciett ber franjöfifdjen, anbrerfeit§ ber beutfdjen 9cationa(ität, au§ bem
S^teidje flaxV^ bes ©ro'ßen, 3. bü§ Seben ^efu. U;bera(I ift fein S^erfa^reni

ein fritifd)e§, gegrünbet auf ungemein forgfame 2)urd)forfd;ung ber Duetten.

Unb jrcar gef)t feine ©efammtridjtung entgegen ber ^auptridjtung ber i§m
unmittelbar Dor§erget)enben roie feiner eigenen 3eit, roefentlid; barauf [jinaul,

bebeutenbe fritifd)=gefd)id;tlidje 2(rbeiten, bie ber bisherigen 3:;rabition roefentlid;

negatit) gegenübergetreten roaren, burd; antifritifdje ©rroägungen inbejug auf bie

©id^er|eit if)rer (Srgebniffe §u prüfen unb fie auf ein rid;tige§ 93t a)3 ^urüd»
3ufüf)ren. ©o ift er in ber römifd;en ©efd^idjte ber 9Jiebu§r'fd)en ©d^ule,.

in feinen Unterfudjungen über bie Soangelien unb bag Seben ^efu ben nega»

ti»en ^enbengen oon 2). %x. ©traufj unb cerroanbter Kritifer entgegengetreten

unb jroar, roag biefe legieren betrifft, nid;t »on fird;Iid) = bogmatifd;en (lr=

roägungen üuggel)enb, bie in feiner ©d)rift nirgenbg {jernortreten unb iljm

felbft aud) ferner lagen, fonbern in rein tiiftorifdjem ^ntcreffe unb in ftreng

fad)lid)er Aorm. 3)iag ba nun audj in mandjen feiner 2(ufftettungen Unjiu=

treffenbes nac^geroiefen fein, ba§ äengni^ ift \i)m oon be§ ©egenftanbeö
funbigen 'Diännern nid)t »erfagt roorben, baf5 er oieleS Unf)altbare in ben
genannten fritifdjcn ©diriften fd^arffinnig nadjgeroiefen unb burd) beffer be*

grünbete Sluefüljrungen erfe^t l)at. ©ine anbere ®igent^ümlid)feit, bie gumal
in feinen legten ©d)riften über bie ©efdjidjte be§ beutfdjcn S^olfeg im 3)iittel=

alter l)ert)ortrat , roar bie, ba^, obrool grünblid;e Sefanntfdjaft mit ben ge=

fd)id;tlic^en ^auptroerfen überall erfennbar ift, er bod; mit Seifeitelaffung ber

neueren %ad)= unb ©pecioüitteratur feine 2)arftettung einzig unb allein auf
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bic Quellen grünbete unb bei affer SSielfeitigfeit feiner Setrad^tung^roeife

l^ieran unerfd^ütterlid^ feft^ielt. ^aburd^ ^aben feine Slrbeiten etroaS Unmittel*

bareö, ber augenblirflirf) ^errfc^enben (Stimmung Unjugänglid^eS, voai i§nen

ein c^ara!teriftifd;e§ ©eprage gab. 2(nbrerfeit6 fatte freilid; berfelbe Umftanb
bie S^olge, \)a^ feine Sudler roenig bead)tet mürben: benn jeber 2Beife fid^

felbft bemerfbar gu mad;en, aud^ ber on fid^ bered^tigten, mar er aufg öu^erfte

abgeneigt.

2Bar er fomit in ber 3Biffenfc^aft ein einfamer 2BanbIer ouf eigenen

^faben, fo ift er aud^ im Seben fein anbrer geroefen. 3(ud) f)ier ^at er

jebeg ^eroortreten feiner ^erfönlid^feit oermieben; anbrerfeitS f)at er burc^

unbeugfame§ ?yeft^alten an bem, ma§ er einmal für rec^t erfannt, jroar gemi^

mand;e fd^roere @rfaf)rung im Seben gemad^t, §at fid^ aber aud^ bie Sld^tung

affer berer erroorben, mit benen er »erfe^rte, befonber§ aud^ feiner 2(mt§genoffen

an ber ©d^ule. ^n feiner gamilie fanb er fein ©lud; er mar feit bem
27. SJförj 1848 mit Suife ©d^mibt, SCod^ter be§ ©uperintenbenten 2luguft

©d^mibt in Ilmenau, oermäf)It unb ^at mit i^r 40 ^a^re lang bi§ ju i^rem

S^obe am Dfterabenbe beg ^a^re§ 1888 in glüdli(^fter @^e gelebt. 9iod^§er

I)at er im ^"fotttmenleben mit feiner einzigen , leiber üerroittroeten , %oä)Ux
unb einer ©nfelin feine ^-reube gefunben. Sei feiner ©meritirung im ^al^re

1884, bie gerabe auf feinen fiebgigften ©eburt§tag fiel, unb mieberum an

feinem ad^tjigften ©eburtitage fam bie afffeitige Siebe unb 3l(^tung, beren er

fid^ erfreute, ju »offem 2lu§brude. 3lu(^ roä^renb be§ ©tiffleben^, ba§ er im
übrigen führte, roibmete er, mag il)m an Gräften blieb, feinen ©tubien.

2lm 2Bei^nad^t§abenb beg ^a^re§ 1895 ftarb er eineg fanften ^obe§.

©d^riften: feine ®octorbiffertation f. o. ; „3Sorarbeiten jur römifd)en ©e=

fd^id^te" (Tübingen 1842); „©efc^id^te be§ erften punifdjen Krieges" (ebb.

1846); „ilnterfuc^ungen über bie ©laubroürbigfeit ber altrömifd;en ©efc^id^te"

(SBafel 1855); „^Briefe über moberne Slrttif unb altrömifd^e ©efd^id^te". @rfte§

^eft (Hamburg 1857); „Unterfud^ungen über bie ©laubmürbigfeit ber alt=

römifd^cn 3>erfaffung§gefd)id^te" (Hamburg 1858, 2. Slu^gabe ebb. 1873);
„©lementarbud; unb ©rammatif ber frangöfifd^en ©prad^e" (Hamburg 1867);
„Einleitung ju einer ©efd)id;te t>on ^yranfreid^" (Hamburg 1869, Programm
be§ ^o§anneum§); „©efdjid^te »on g^ranfreid)". ©rfter 33anb: g^ranfreid^ in

ben kämpfen ber S^omanen, ber ©ermanen unb be§ 6§riftent^um§ (Hamburg
1872. 2Beitere§ ift nid^t erfd^ienen); „Unterfud;ungen über bie doangelien

unb ba§ Seben ^efu" (Hamburg 1874); „Unterfud^ungen über 2)iobor"

(©üterglo^ 1879); „SRoberne Dueffenforfi^er unb antife ©efd^id)t§fd^reiber"

(^nnSbrud 1882); „©efdjid;te be§ beutfd;en SßolfeS unb be§ beutfc^en 9fleic^e§

t)on 843—1024", 2 Sänbe (33raunfd)n)eig 1890. 2)er erfte Sanb mar 1889
felbftänbig erfd^ienen unter bem S^itel: ®eutfd}lanb üor taufenb ^aliren. ©in
^ulturbilb. 3)er groeite SSanb ^at ben ©pecialtitel: 2)ie 3eit üon 882—1024).
2(u^er biefen größeren ©d^riften ^at er mehrere 3lrtifel in ^auli)'§ 9teal=

encpflopäbie, in miffenfc^aftlidien 3eitfc§riften, in ber „2lug§burger Slffgemeinen

Leitung" unb in ben „Hamburger ?Jadjri(^ten" gefd^rieben.

SJJittl^eilungen feiner 5tod;ter. — Programm be§ Qo^anneumg, Dftern

1896. — Stubolf ©d^leiben, ^ugenberinnerungen e. ©d)legn)ig=§olfteincr§.

SBieib. 1886, <B. 219/20. — ©^bel'S ^iftor. 3tfc^r. 33b. 69 (1892), ©.510/11.

§ ein rid§ Söubenbeg.

örod^auö: g-riebric^ 2lrnolb 33., ©taat§= unb ^ird;enred;t€le§rer, ge=

boren am 21. ©eptember 1838 ju treiben al§ jüngerer ©o§n be§ Drienta»

liften ^ermann 33. (f. u. ©. 263) unb jüngerer 33ruber beg ^saftorg an ber

^o^annigfird^e unb au^erorbentlid^en ^rofeffor§ an ber Unioerfität Seipjig
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f^^riebric^ glemenS Ö. (f am 10. 5?ot). 1877). ©r f)a6t(itirte fic^ im ^ecember

1863 ju ^ena mit ber «Sd^rift „De comitatu germanico". 2cip^ig, Typis

Brockhaus., rourbe 1868 auperorbentlirfier ^rofeffor, 0[tern 1871 orb. ^srof.

bc§ ©traf= unb ^ird)enred)tg in^^afcl, ging ^})Jid)aeli 1872 nad) Rkl , 1888

nad) ^iarburg unb 1889 nadi) ^cna, roo er am 14. Dctober 1895 ftarb. @r
^egte Ieb^afte€ ^nterefje für Äun[t, nomentlid) 5J{aIerei unb bie neuere

Sitteratur. 2ieben§n)ürbigfeit unb Sauterfeit be§ 6f)arafter6 geroannen it)m

üiele ?vreunbe. 3Son feinen roiffenfd^aftlid^en Seiftungen finb ju nennen „1)a^

Segttimität^princip", 2p§. 1868; „35ie Briefe be§ ^uniu§", ebb. 1876 ["^lad)

ben neueften 2(u§fü()rungen t»on S. ?y. ^earp beftef)t eine Sontrooerfe über bie

3(utorfd^aft in (Snglanb nidjt me^r. 2?gt. The Francis Letters. By Sir

Philip Francis and other members of the family. Edited by Beata Francis

and Eliza Keary with a note on the Junius controversy by C. F. Keary.

2 vols. Sonbon 1901]; „2)er ©influ^ frember Steckte auf bie (Sntroicflung

be§ beutfc^en 5Rec^t§", ^iel 1883; „Ueber bag canonifd)e 3fted)t", ebb. 1888;

„2)a€ beutfdje §eer unb bie Kontingente ber ©injelftaaten", Sp§. 1888, anä)

S3eiträge ^u n. i^I^enborff'g 9ied;t§tejifon, 3. 2tufl. 1880/1.

2eip?iiger ^Tageblatt 1895, ^x. 501 nom 16. Dctober. — 3tfd;r. b.

®aoignt)=©tiftung XVI, 276. — %. 31. 53rocf^au§ in 2eip§ig (1872-75)
<S. 895. — 3ttrnde'§ eentralbl. 1888, @p. 1519. 1520. — ßentralblatt

b. 9ted}t§n)iff. VIII, 29. 30. — ^änel, ®eutfd)e§ Staatsrecht, Sp§. 1892,

e. 494 ff.
— Sabanb im 3(rd). f. öff. m^d)t III, 491 ff.

21. 2;eid^mann.

23rod()OUÖ: § er mann 33., ^eroorragenber Orientalift, namentlid^ ^nbo*

log, geboren am 28. Januar 1806 ju Stmfterbam, f am 5. Januar 1877 ju

Seipjig. ©ein Später ^riebrid^ 2trnoIb 33. §atte 1805 in 2tmfterbam unter

ber %ixma 9io§loff & Somp. jene beutle 3SerIag§&ud^f)anbfung begrünbet,

bie nadjmalS unter ber ^^irma %. 21. 33ro(f()au§ einen Weltruf erlangen fottte.

^ermann mar fed^§ ^atire jünger ali fein ältefter 33ruber ^^riebrid^ unb jroei

^tt^re jünger aU fein 33ruber öeinrid^. %l§> bie "DJcutter 1810 ftarb, rourbe

ber merjäl)rige ^nahi rxad) ©ortmunb, bem §eimatf)#orte feinet 9]aterg, in

bag §au§ feine« DnfelS gebrad^t, rcä^renb ber 3>ater felbft ber fd^led;ten

3eitt)er^ältniffe roegen fein 2(mfterbamer ©efd^äft auflöftc unb in 2tlten=

bürg i./©. jur ?Reugrünbung be§ 5ßerlag§gefd^äfte§ fdE)ritt. ^n S)ortmunb

erl^ielt ^ermann 33. ben erften Unterrid^t, fel)rte jebod^ 1814 roieber in ba§

5Bater^au§ jurüdE, roo er burd} ^rinatunterrid^t roeitergebilbet rourbe. 1817

fiebelte ba§ 3SerIag§gefc^äft, ba§ feit 1814 unter ber ^-irma J-. 21. Srodf^auS

infolge glüdtlid^er litterarifd^er Unternehmungen einen großen 2Iuffd^roung ge=

nommen fiatte, t)on 2(Itenburg nad) ber 5)ietropoIe be§ beatfd^en 33ud^t)anbel§,

nad^ Seipjig über. ®amal§ rourbe ^ermann ber ^enfion§= unb @r§ie^ung§*

anftalt ju ^adferbartSru^e Bei 2)re§ben anoertraut, bie unter Seitung beg tüd^=

tigen ^äbagogen {^riebri(^ 5?arl Sang — al§ ^ugenbfd^riftftetter befannt unter

ben beiben 5^amen Sinbemann unb ^irfd^mann — @öf)ne gebilbeter J-amilien

aufnaf)m unb fid^ eine« roo^Inerbienten 3tufe§ erfreute. §ier in bem ©d^Ioffe,

baS fic^ üoreinft ber ©eneralfelbmarfc^aff ®raf v. SBacferbart auf feinem 2Bein=

berge bei 5liJ|fd)enbroba im ©Ibt^ale erbaut ^atte, brad^te ^ermann brei ^a^re

ungetrübten ^ugenbglüdfe§ ju, nereint mit feinem 33ruber öeinrid^, ber bereit«

ein ^tt§r früher eingetreten roar, unb gebie^ geiftig unb leiblid^ auf« erfreu=

lid^fte. 9^ad()bem er ha§, 14. 2eben«jat)r erreid)t ^atte, rourbe er jum ^mzdt

weiterer 2lu«bilbung Dftern 1820 bem ©pmnafium 5um ©rauen ^lofter in

S3erlin übergeben, befud^te biefe ©d^ule jebod; nur bi« 3.1{id^aeli« 1821 , ba er

naö) bem SSiUen be« 3Sater« in ba« Seipjiger 3?erlag«gefd()äft al« Sefjrling
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eintreten fottte. So gefd^af) e§ aud;; bod; bauerte biefe Sef)r§eit nur roenige

SRonate, unb bereite Dftern 1823 rourbe er unter 3u[timmung be:o ^ßaters, ber

balb barauf (20. Stuguft) ftarb, in bie ^rima be§ @i)mnafiumy ju Stltenburg

aufgenommen, bag bamal§ unter 3}iatt^iä'g Seitung blühte, ^m folgenben

Sd)ulial)re burdjlief er bie ©electa unb fonnte Dftern 1825 mit bem 3eugniffe

ber Steife cerfefien, bie Uniüerfttät Seip^ig begießen, um fid^ bem (Sprad^=

ftubium 5U roibmen, §u bem Suft unb glänjcnbe 33eanlagung ifin üon üorn=

fjerein beftimmten. ©eine 9)iitfd)üler roaren in Slltenburg u. 31. 2öbe unb ßonon
oon ber ©abelen^ gemefen, mit le^terem oerbanb i!E)n audj für bie golgejeit

ein treulidj gepflegter litterarifd^er ^yreunbfdjaftSüerfefjr.

2(uf bem ©ebiete ber ^^^ilologie ooff^og fid) bamalg jener gro^e 2öanblungg=

unb @ä{)runggproce|, ber mit ber 33egrünbung eine^ ganj neuen 2ßiffen§, ber

®pracl^roiffenfd;aft , enben foffte. Unter ben 2(nregungen ber romantifd^en

®idjt!unft §atte ^-riebridf) v. ©djtegel 1807 fein 5Budj „Heber bie ©pradje

unb 2Bei§^eit ber ^nbier. ©in Seitrog §ur 33egrünbung ber 2lltert§um§=

funbe", üeröffentlidjt, in bem fic^ gum erften 9Jiale ber Sluöbrud „»ergleidjenbe

©rammati!" finbet. ©ein trüber, 2(uguft 2ßin)elm o. ©d^Iegel, mar 1818
an bie neubegrünbete Unirerfttät Sonn aU Sefirer be§ ©anöfrit berufen

roorben unb ^atte balb barauf ba§ ^Programm ber neuen SSiffenfdjaft in bem
bie „^nbifd^e Sibliot^ef" einleitenben 2(uffa^e „lieber ben gegenroärtigen 3"=

ftanb ber ^nbifd;en $^iIoIogie" entrollt, ©nblid) f)atte bereits 1816 Srang

Sopp ba§ erfte 2öerf ber mobernen ©prad^roiffenfdjaft: „®a§ ßonjugationS»

fgftem ber ©anSfritfprad^e im Sergleid) mit jenem ber gried;ifd)en, Iateinifd)en,

perfifdjen unb germanifdjen ©pradje" gefd;rieben unb etroag fpäter oon

Sonbon au§ bie feitbem raeltberül^mt geroorbene 5JiaI}äbl)ärata=(Spifobe „9iala"

mit genau roörtlid)er lateinifdjer tleberfe|ung erfd)einen laffen. ©ogar eine

©anSfritgrammatif befafjen feit 1820 bie 2)eutfd)en: bie con Ottmar J^ranf,

bie freiließ ben befdjeibenften bibaftifdjen 2(nforberungen nidjt genügte. 2ttte

biefe Slrbeiten Ratten in ben Greifen ber beutfdjen 5|]I)i(oIogen , namentlid;

aud^ unter ben ©tubirenben auf ben beutfdjen ^od)fd;uIen mäd;tige 2in=

regungen gegeben unb ben 2(u§blid auf ein nod; cöttig unangcbautes 2i[rbeit§=

felb eröffnet. 2lud^ S. rerftanb gleid^ beim Seginne feiner ©tubien biefe 3eid^?n

ber 3ßit; ^i^ ö'^ßr in Seipjig gu ©anSfritftubien feine @elegenl)eit geboten roar,

fo roanbte er fid; |ier gunädjft ben femitifdjen ©prad^en, namentlidj bem

§ebräifd;en ju. Dftern 1826 »erliefs er mit Seroittigung feineS Sormunbeg,

be§ Sanfier§ 2Bill;eIm 3^eid;enbad§ in Seipjig, bie fäd;fifd;e SanbeSunioerfität,

um in ©öttingen "oa^ ©tubium ber orientalifdjen ©pradjen fortgufel^cn. 2)aö

©öttinger ©tubienja^r rourbe if)m feljr oerfümmert burd) fd)roere ^ran!l)eit,

bie 5"oIge geiftig»^r Xleberarbeitung. Um tiefer in baS ©angfrit einzubringen,

entfdjlo^ er fid) §erbft 1827 nad) Sonn ju ge()en, roo Sluguft STsiU^clm

0. ©d)legel roirfte unb ßfjriftian Soffen eben feine ^ocenten[aufbal)n begonnen

I)atte. ®ie 2(nregungen, bie biefer im Sebeneolter if)m fo no^eftei)enbe @e=

leljrte gab, rcurben bie Urfod^e, bo^ non ba on bog ©tubium beg §ebräifd;en,

2(rabifdjen unb ber übrigen femitifd^en ©prad)en in ben i^intergrunb trat, unb

S. fid^ üon nun ob in ber |)ouptfodje ouf ©ongfrit unb ^^erfifd} befd)rönfte. Sig

3}tid)oeIig 1828, roo er Sonn ücrnef5, ^otte fidj biefer Umfd)roung üolljogen.

DJJit ^ingebenbem ^-lei^e f)otte S. fid) bog angeeignet, roog bie inboIogifd;e 2ßiffen=

fdjoft ouf if)rem bomoligen ©tonbpunfte an .^ülfgmitteln bot. ®g roor bieg

nid^t gerobe ciel. 3tu^er bem „9ioIa" bie roeiteren non Sopp 1824 l)eraug=

gegebenen 9Jto§abE)ärota=@pifoben, bog ©d;legel'fdje Sljagoüob^^ito unb feit

1827 enbüdj oud^ eine ©rammatif: Sopp'g „2(ugfü£)rlid;eg 2el)rgebäube ber

©angfritfprad;e" — bog roor etroa bog biboftifdje 93caterial, bog roöljrcnb Srod=
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i)aüs>^ Unioerfitätsja^ren bie beutfc^e (Sangfritp^ilologie beit Sernenben §u

bieten f)atte. 2)er (ejtfa(ifd;e Sebarf fonnte nur burd; bag Sangfrttn)örter=

bud) 2ßiIfon'§ (.<i!alfutta 1819) gebedt roerben. ®a,^u tarn nodj, ba^ e§ §anb=

fd^riften altinbifd^er SÖerfe in ben 53ibliotf)efen 2)eutfdjlanb§ übert^aupt nid)t

gab. So fanb fid; 33., um fein Sansfritraiffen su oertiefen, oeranlapt, eine

me^rjäljrige 3tubienreife in^ 3(u^Ianb anzutreten. 2)emgemä^ fel)en roir il)n

benn in ben näd^ften ^a()ren juerft in Älopenfjogen (182!t, 1830), bann in

'^^aris unb enblid) in Bonbon unb D^forb in ()ingebenbem, treuem ?yleipe fic^

in ba§ ©tubium altinbifd)er ^anbjd)riften certiefen. ^n Äopenfiagen lernte

er ben jüngeren Si^eftergaarb fennen, ber bamal§ eben feine ©tubien begann.

SSon Äopenl)agen aus unternal)m er mit feinem Sruber i^einrid) im Sommer
1830 eine größere ä>ergnügung^reife burd) 9iorroegen. 3Bä()renb feinet 2tufent=

^altel in ^!>axx^ (Januar 1831 bi» Januar 1833) fd)Io^ er fid) eng an

Sugene S3urnouf an, ber il)n juerft in bie 3c»^^fpi^<i<i)e einfü()rte. @r lernte

in il)m einen 'JDiann fennen, „ben an ©ele()rfamteit unb Sdjarffinn feiner ber

lebenben Drientaliftin übertraf unb ber mit ber ganzen Kraft feines au^er=

geTOÖl)nIid}en 2;alente§ ben loaljren ®ef)alt ber 3oi^Ottftrifc^en ©d^riften, auf

fieserer p()ilüIogifd)er ©runblage ru^enb, entroidelte". ^n Djforb trat er in

bie innigften 'Beziehungen z^ Jporace ^apman SSilfon, ber feit 1832 al§

Unioerfitätälefirer tf)ätig, ber liebenöioürbigfte J-örberer bee jungen lern=

begierigen ®eutfd;en rourbe, roä^renb er in Sonbon in Jriebridj 9tofen, bem
©ecretär ber „Sffiatifdjen ©efellfd^aft" unb in Stöbert Senj, bem Herausgeber

ber „Uroacji", gleidjaltrige, §u ben l^ödjften ©rroartungen beredjtigenbe 2anb5=

leute unb otrebegenoffcn fanb. Sie finb i()m unb ber 3Siffenfd;aft leiber

burd) früljseitigen ^ob entriffen morben. iUI« !ö. im Sommer 1835 oon

feiner Stubienreife inS isaterlanb §urüdt'el)rtc, burfte ber befdjeibene ®ele()rte

fid) oi)m Selbftüberfjebung fagen, ba^ an grünblid)er pfjilologifdjer ^enntnifj

bes Sangfrit if}n feiner ber ^eutfc^en übertreffe unb er zur Ueberna^me eines

Hod)fd)ulamteS beftenS oorbereitet fei. 3"9''^i'^) ^)^tte fid) and) fein geiftiger

^orijont ermeitert, unb bie n)af)re Sebeutung unb 2ßürbe ber orientalifdjen

Stubien irar i§m jum flaren Scroufitfcin gefommen. 33orau5fd)auenben

SBIideS faf) er, ba^ e§ bie culturette äfufgabe be§ 19. 5af)r^unbert6 fei, bem

„erftarrenben 9JiorgenIanbe neues Seben einzuf)aud;en". ®amit aber ber Orient

nid;t blofj eine äu|5erlid;e fdjale ßopie beS CccibentS roerbe unb fid) aus feinem

eigenen inneren Kerne f)erauS neugeftalten fönne, muffe er and) auS feinen

eigenen Quetten erforfd^t werben, unb nur unter biefer SSorauSfe^ung fönne baS

Stbenbfanb feine proüibentiette 2(ufgabe löfen. — ounädjft liep fid; ^. nad)

furjem 3lufcntf)alte in Seip^ig alS ^"ricatgete^rter in Bresben nieber, in ber

2(bfid)t, ben reid^en ^rwdjtertrag feiner Stubienreife feinen beutfd;en SanbS=

leuten üorjulegen unb fid) felbft für baS 3(mt eineS UnioerfitätSle^rerS ju

empfef)lcn. Xtn Stnfang bamit I)atte er bereits 1835 oon £'onbon auS mit

einer 2(rbeit gemadjt, bie als eine 'i>orläuferin ber großen 3fufgabe feineö

SebenS, ber ^erauSgobe ber umfäng(id)en altinbifdjen 3[liärd)enfammlung beS

Somabeoa, ju betrad)ten ift: „©rünbung ber Stabt -^nitaliputra unb @e=

fd)id;te ber Upafofa. Jragmente auS bem Katl)ä Sarit Sägara beS Soma=
beoa. SanSfrit unb 2)eutfd/'. S)iefe 33eröffentlid)ung §atte bie 3tufmerffam=

feit ber SanSfrit treibenben Kreife S)eutfd)lanbS auf ben in Sonbon lebenben

beutfd)en @elet)rten gelenft, ber in oerl)ältni^mä{5ig fo jungen ;^al^ren mit einer

»on fo felbftänbigen Stubien 3e"9"ip ablegenben 3frbeit l^eroortrat. Sie

brad)te il)m benn aud) 1838 bie pf)ilofopl)ifd)e SDoctorroürbe in Seip§ig ein.

©leidjjeitig mit ben Somabeoaftubien ^atte if)n in Sonbon eine anbere Slrbeit

befdjäftigt, bie ß'rftauSgabe beS XejteS eineS l)öd;ft originellen alIegorifd]=
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pl^tlofop^ifi^en ©an^IritbromaS „Prabodhacandrodaya" („ÜJtonbaufgang ber

©rfenntnt^"), in fed^S 2tcteti, bag ben Krishna-Mi9ra jum 3Serfaffer f)at. 1)61

t^eoIogifrf)=p^iIofop^ifd^e ©e^alt biefe^ leltfamen ®rama§, in roelrf^em nur

pcrfonificirte 33egriffe aU ^anbelnbe auftreten unb tro^bem eine lebenSDoUe

bromatifd^e |)anblung fic^ entroidelt, fagte ber finnenben, orientalifd^en ©pecuIo=

tionen gern folgenben ©eifteSrid^tung bei §erauigeberg gang 6efonberg ju.

3)ag erfte ^eft biefer 3(u§gabe (lateinifc^ gefd^riebeneg ^Sorroort unb S^ejt

entfialtenb) war bereite 1834 non Sonbon aul bei %. 21. 33rodf)au§ oer=

öffentlid^t roorben. 3luf ©runb biefei %eictz§> überfe^te X\). ®oIb[tü(fer ba§

Urania anont)m 1842 (nebft SSorroort t)on ^arl S^ofenfranj).

<So {)atte fic^ 33. bei 3tüc!fe^r t)on feiner fed}§jä^rigen Söanberjeit bereite

burd^ groei fd)riftftellerifd^e Slrbeiten ber gelef)rten 3Belt empfoJ)len. @J)e er

jebo(^ baran ging, ben roeitercn ^rud^tertrag feiner 9teife ber Deffentlid^!eit

bargubieten, befd^lo^ er bie ©rünbung einei eigenen ^au§ftanbe#, inbem er fid^

im ^rül)jaf)r 1836 mit Dttilie 2öagner (geboren am 14. 9Jiärj 1811 in

Seip^ig, f am 17. Wäx^ 1888 in ^iel), ber jüngften unter ben fünf ©rfiroeftern

bei großen 9)ieifter§ 9tid^arb SBagner au§ erfter @§e ber 3)iutter, oermä^Ite.

^Darauf erfolgte bie Ueberfteblung nad^ 3)regben, roo er in ber ^f^euftabt

(ttoftergaffe) ein trauUd^ei §etm fanb. 3)em ©lüdfe biefer @i)e finb, roie

gleid) an biefer ©tette ermähnt fei, giüei ©ö^ne unb jroei 2^öd^ter entfproffen.

^ie beiben ©ö^ne finb roä^renb be§ ©reibener 2(ufent^alt§ geboren roorben:

ber ältere, ?^riebrid^ glemeng, am 14. ^ebruar 1837, ber jüngere, ?^-riebrid^

Slrnolb, ben 21. September 1838. SBeibe finb leiber »iel ju frü^ ben üon

tl)nen nertretenen SBiffenfdjaften burd^ ben Xob entriflen roorben : ber ältere

ftarb ben 10. 9iot)ember 1877, alfo im SSTobegjalir beg S^aterg, al§ Unit»erfität§=

lel)rer unb ^aftor an ber ^ol)anni§fird)e in Seipgig, ber jüngere al§ ^rofeffor ber

9ted;tgn)iffenfd)aft an ber Unioerfität §u ^ena am 14. Dctober 1895. — 93^it feinem

©d^mager Sftic^arb SBagner, ber fid) einige 5}lonate nad^^er (3lov. 1836) mit

ber ®re§benerin 9Jiinna ^^laner üerljeiratl^ete , l)at 33. 3eit feineg SebenS bie

l^erjli(^ften SBe^ie^ungen unterhalten unb an allen ©d)idfal§roanblungen be§

9J{eifter§ ben innigften 2lntt)eil genommen.

3)a§ ©lud bei jungen @l)eftanbe§ entzog aber 33. feinen eifrigen ©tubien

nid)t. ®ie nun folgenben ^a^re bei ®re§bener Stufent^alti roaren ber

görberung feinei Sebeniraerfei, ber Verausgabe bei großen, 45 000 SSerijeilen

umfaffenben altinbif(^en ©ammelmerfei, bei Kathäsaritsägara , „bei Dceani

ber ©rgä^lungiftröme" non ©omobena aui Hafd^mir geroibmet. 5Diefei, roie

S3ü§ler jur ©üibenj erroiefen l)at, bem 11. ^a^rt). n. 6^r. entftammenbe 9Berf

ift eine ©ammlung altinbifc^er gabeln, 9J?ärd)en unb ©rjäljlungen im bi(^te=

rifdf)en ©eroanbe. 'I)a^ ©anje ift eine freie ©anifritüberfe^ung ber in ber

PaiQäci=©prac§e gefd^riebenen Brihatkathä bei Gunädhya. — ®ie erften fünf

S3ü(^er erfc^ienen bereiti 1839 unter bem ^itel „^iärdienfammlung bei ©ri

©omabena S^atta aui ^afd[)mir. 33ud^ 1—5 ©anifrit unb ©eutfd; l)eraui=

gegeben non ^. 33rodl)aui, Seipjig" in ^eoanägartlcttern. Der %tTct biefer

n)ert^t)olIen editio princeps ru^t auf einer bamali in ber 33ibliot^ef bei

East India House ju Sonbon oor^anbenen ^anbfd^rift, bie gu ben fd^önften ber

33ibliot^ef gehörte
;
ju 9tatl)e gebogen mürben nod) nier anbere , barunter eine

bem ^rofeffor §. §. 2Bilfon gehörige. @ine Stbfc^rift ber le^teren ^at 33.

ber fönigli(^en 33ibliot^ef in ©reiben gum ©efd^enf gemad()t. Die Slbfid^t,

bie ben Ueberfe^er bei feinem fd^roierigen Sßerfe leitete, mar, ben folllo=

riftifd^en ©tubien ein roert^DoUei ^ülfimittel ju bieten unb auf bie feineren

33e5iel)ungen l)injun)eifen , bie bie 3Sölfer bei Drienti unb Dccibenti burd^

^a^rl)unberte unb ^al)rtaufenbe miteinanber üerbunben §aben.
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^a§ ^a^r 1839 bracf)te 33. einen 9?uf an bie Unioerfitöt ^ena aU au^cr=

orbcntlid^em ^rofeffor ber orientolifd^en ©prad^en. @r begann bajelbft feine

afQbemifd)c Se^rt^ätigfeit im SBinter^albja^r 1840—41 mit ber ©rflärung

be§ ^io6 unb bem SSortrage ber ©lemente ber ©an^fritfprad^e r\a6) Sopp
nebft Interpretation ber 9taIaepifobe. 2tud) im ©ommer 1841 oerbanb er

ba§ ^ebräifd)e mit bem ®an§frit, inbem er fec^Sftünbig über bie „@enefi§"

unb breiftünbig über ^älibafa'S „(^atuntala" Ia#. 2)a^ barauffolgenbe 2öinter=

femefter brad^te auf,er bem erneuten 5?ortroge ber ©an^fritelemente afabemifcfie

Sßorlefungen über „^efaiag" unb eine (Srflärung »on SSutter^' „Chrestoraathia

Schahnamiana" nebft @infüf)rung in bie neupcrfif(^e ©rammatif. 2)en Äreig

be§ eigenen 2Bifjen§ fud)te er im Saufe biefer brei Semefter burd^ ba§

©tubium ber gälifd^en ©prad^e, ber ®id}tungen Dffian'^ unb be§ finnifd^en

@pog „^aleroala (herausgegeben üon 2önnrot) ju erroeitern, jener 3ufammen=

faffung m9tf)ifd^=epifd^er ©efönge oolfst^ümlic^en ©eprägeS, bie feit 1835 ba§

gelehrte ?yinnlanb befd)äftigte. ^l^on roeittragenber Sebeutung rourbe feine

1841 Don^ena au§ erfolgenbe 33eröffentlid^ung „Ueber ben ®rudf fangfritifc^er

SBerfe mit lateinifd^en SSudjftaben. @in $orfd)Iag oon Dr. ^ermann ^rorf^auS".

SSon ber 2(nfirf)t auöge^enb, ba^ „bie gro^e ©c^roierigfeit be§ ®rucfe§ fanlfritifc^er

5ßerfe unb bie bamit jufammen^ängenbe Seltenheit unb Steuerung ber Süd;er"

ein ^inberni^ fei, bag ber allgemeineu ^Verbreitung biefer Sitteratur ^emmenb

entgegentrete, erneuerte er ben bereite üon bem 'Jrangofen 33oIner) gemad;ten

58orf(|lag, bie »erfdjiebenen ©d^riftjüge be§ Oriente burd^ ein auf ba§ Satei=

nifc^e gegrünbete§ ^Hp^abet im ^rudte roieber^ugeben. 311^ ^robe ber St^ran§=

fcription lä^t er in berfelben ^sublication bie erflen fünf ©efünge bei 9ZaIa=

liebet, ba§ „fleine Se^rgcbid^t Qrutabodha (über bie gebräud^Iic^ften ©an§=

!ritmetra), ba§ er au§ einem Sonboner (Sobej abgefdf)rieben ^atte unb „Ghata-

karpara" in loteinifc^er ©d^rift folgen. 3)er isorfd^Iag rourbe beifälligft auf=

genommen, unb biefeS 3:ran§fcription§ft)ftem ift feitbem, freilidt) mit nid^t

unbeträd^tlid^en 2lbänberungen, in ©anefritbruden unb in fprad;roiffenfd^aft=

Iidf)en 2öer!en oielfad^ jur 3[nroenbung gefommen, roenn fid^ aud^ bie 2(nftd^t,

ba^ baburd^ bie ©eoanägari gan^ oerbrängt roerben roürbe, aU irrig er=

roiefen f)at.

1841 erhielt 8. nad^ 33eer'§ ^obe einen efirencotten, i^m perföntid^ f)od;roiII=

fommenen 9tuf an bie Unioerfitöt Seipjig. ®em 33erbanbe biefer ^od^fc^ule ^at er

bis ,5iu feinem 2;obe angel^ört, alfo im ganzen 35 ^a^re. @r begann im ©ommer=
l^albjafir feine Seip^iger Se^rtfiätigfeit mit einer „©efc^ic^te ber orientalifc^en

^oefie, burd) Seifpiele unb 3(u§5üge erläutert", ber ©rflärung beS „9JaIa"

unb ber Interpretation üon ^älibäfa'g „Urva<;i". ©iner feiner erften ©d)üler

ift bamalS Wai ^}}iütter, ber gro^e Drforber ©prac^forfc^er geroefen unb

ift e§ bis 1844 geblieben. S^atürlidj roar ber ^reiS ber ©c^üIer, bie fic^

um S8. fd^arten, nur ein enger; aber gerabe biefer Umftanb geftattete bem

3)ieifter, unter Serüdffid^tigung ber ^nbioibualität eineS jeben, einen unmittel=

baren ©influ^ auf bie 9lid^tung i^rer ©tubien gu geroinnen unb einen jeben

ouf bie ridjtige ©tra^e gu führen, ©o oerroieS er ben einen auf bie ftreng

p^itologifd^e ^Betreibung beS ©anSfrit, einen 2(nbern auf bie fprac^roiffenfd;aft=

Iid)e ©rfenntni^ beffelben, einen ©ritten auf bie StuSnu^ung biefer ©tubien

für bie 3w)ede ber 6ulturgefd)i(^te, ber allgemeinen Sitteraturgefd)ic^te ober

ber Dergleidjenben 9fleIigionSroiffenfd^aft , roieber einen 2(nberen befonberS auf

bas ©tubium ber :Ceben ober ber inbifdjen @pen u. f. ro., furg, er na^m mit

ben ©injelnen perfönlid^ g-ü^Iung unb rourbe im eigentlichen ©inne i^r

©tubienleitcr, roobei i^m bie XXnioerfalität feines ©eifteS aufS glüdlic^fte gu

ftatten fam. ®ie Strt unb 2öeife, roie er in bie ©anSfritgrammatil einführte.



268 33co(ff)au§.

max bie benfbar einfad^fte, rafd^efte unb praftifd^fte. 9Ud^ einer ^Darlegung bc§

3!)et)anägari=©rf)rtfti9fteme nebft befjen ^tranlfcription bictirte er eine Iirf)tooIIe

unb bem praftifd)en Sebürfniffe angepaßte 3ufö"i"^2nfaffung ber fogenannten

eup^onifdjen Spiegeln, in beren d^aotifd)em ©ebränge, roie bie ©rammatifen fie

bamalg boten, 2infänger fic^ unmöglid^ juredjt finben fonnten, unb fdjlo^ mit

einem fef)r fummarifd)en ^inroeig auf bie roic^tigften 9cominaI=, -^sronominal=

unb SSerbalparabigmata, etroa in berfelben 2Beife, raie bie§ 33erfaffer biefer

feilen in bem 33udje „©äüitri" (Seipjig 1888) in Dfad^a^mung be§ 3Ser=

fa§ren§ feines Se^rerg angebeutet §at. ^reilid; fteltte biefc SBereinfad)ung ber

©rammatif an Siuffajfunggfraft unb ©ebädjtni^ ber Sernenben jiemlic^ f)of)e

Slnforberungen ; bod; bot fie jugleid^ ben SSort^eil, foId)c, bie nur au§ 9^eu=

gierbe, ©itelfeit ober norüberge^enber Saune ben ©ansfritftubien näf)ertreten

lüoHten, ^u ifjrem eigenen Seften ju rafdjer Umfe^r gu beroegen. Tiad) ©c^Iu^

biefer @infü()rung in bie ©rammatif ging eg bann fofort, unb jroar nod; im

Saufe beffelben ©emefterg an bag Sefen bee „^^tala". 2Ser S. ju folgen t)er=

mod;te, warb fdjon am ©djiuffe beg 6emefterö ber 9Ba{)rf)eit bcö guten alten

(San§fritfprudje§ inne: Näphalam satpurushena samgatam „reid)e ^rudjt

bringt ber Umgang mit einem guten 9Jianne". — Sei biefer feiner afabemifdjen

£el)rt^ätig!eit nerlor 33. aber nie bie großen 2lufgaben ber orientalifd^en

2Biffenfd;aft aü§ ben 2(ugen. ©in Siebling'ggebanfe üon i()m mar e§ immer

geroefen, nad) 2(rt ber „Slfiatifd^en ©efellfdjaften" aud; bie beutfdjen Drienta=

liften §um 3roß<fe gemeinfamer ©rfunbung be§ 5)iorgenIanbeg in einen 3Ser=

banb ju bringen. 3)iefer ©ebanfe rourbe »on ^'i^eifdjer in Seippg unb $ott

unb 9töbiger in §atte lebhaft aufgegriffen, unb al§ bie beutfdjen Drientaliften

anfangt Dctober 1844, gum erften Wiah vereint mit ben beutfd}en ^^ilologen

unb ©djulmännern in S)regben tagten, rourbe bie %xaq,e gur öffentlid)en Erörterung

geftettt. ®ie etgentlid)e ©rünbung ber „2)eutfd^en 3}iorgenIänbifdjen ©efettfdjaft"

erfolgte barauf 1845 auf bem $§iIologentage ju ©armftabt. 'i>on 1846 an

erfdjien ba§ Drgan biefc§ Sunbe§, bie „3eitfd)rift ber ®eutfd)en 9JtDrgen=

länbifdjen ©efeEfd)aft". ®em ^a^re 1845 gef)ören noc^ jroei fei)r üerbienjt=

Iic§e äieröffentlid)ungen an, bie erfte „S)ie fieben weifen 3Jieifter üon 9^ad)=

fd;ebi" mit beutfdjer Ueberfe^ung , bie S. auf bem ©ebiete ber neuperfifdjen

^rofa tt)ätig jeigt, unb ta^ ©djlupeft ber 2tu'§gabe be§ ©d}aufpiel§

„Prabodhacandrodaya" mit ben inbifdjen ©djolien, namentlid; mit bem

Kommentare bes Räraadäsa in (ateinifdjer 3:ran§fcription. ©leid)jeitig rocnbete

er fid) mit üoller 5lraft roieber ben 3enbftubien gu. '^m "^a^xc 1846 i)atU er

bie ©enugt()uung, nad) ©rünbung ber föniglic^ fäd^fifdjen ©efeUfd^aft ber

2Biffenfd)aften aÜ eine§ ber erften SJiitglieber in biefe i^örperfdjaft aufgenommen

gu roerben, beren 33erid)te in ben näd;ften ^a^ren mandjen n)ertI)t)otten 5Bei=

trag auö feiner ?s-eber enthielten. ®a§ ^ai)r 1848 bradjte enblid; feine @r=

nennung jum orbentlidjen t^rofeffor ber „oftafiatifc^en ©pradjen".

@g bürfle f)ier ber Drt fein, einen ^lid auf bie gefammte Sef)rt()ätigfeit

beg DJJeifters gu roerfen. S^x ©infü^rung in bie ©angfritfpradje bebiente er

fid) mit SSorliebe be§ 9fa(aliebe§, aufeerbem aber aud) ber 6f)reftomatf)ie oon

Sö^tlingf ober ber oon Sßenfei) (fo im ^Öinter 1852 gleid) nad) bem @rfd)einen

berfelben), ober enblid) ber non Saffen (Sonn 1865), in ben fpäteren ^a^ren

(feit 1868) auc^ ber ©angfrittejte oon ©tenjler. — ©einer 2ef)rtl)ätig!eit auf

bem ©ebiete ber SSeben gehören an: ©rflärung ber §i)mnen be§ Stigoeba,

©rflärung be§ ©ämaceba, ©rflärung „bogmatifd^er Fragmente ber iseba»",

Einleitung in bae ©tubium ber 33eba§, ©rllärung Don ©aiiana'g Kommentar

bee Stigceba. ®ie fd)önn)iffenfdf)aftli^e Sitteratur ber ^nber f)at er in folgen=

ben 33orlefungen be^anbelt: g-ragmente be§ Rämayana (nad) Senfep'g ß^refto=
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matf)k), ber Urva^t, be§ Meghaduta, be§ Prabodhacandrodaya, ber Mriccha-

katikä (jum erftett ^J3iale im SÖinter 1851), ber Qakuntalä (nad) ^ö()tüngf'§

2(u§gabc 1842), ber /^abelfammlungen Pancatantra unb Hitopade^a, ber

9Jiärd;enfammlurtg be'S Somadeva. 3)en übrigen 2ßiffengjroeigen ber alt=

inbifd^cn Sitteratur galten feine 33orIefungen „über bie ©efe^e be§ DJfanu",

über ba§ (Softem ber ©angfritgrammatif be§ ^vanini, über bog Bhagavadgita,

feine (Einleitung in bie p[)iIofop^ifd;en <gd}riften ber ^nber unb feine (Srf'Iärung

ber Sähkhyakarika (nad) ber Stu^gabe üon Saffen 1832). ^ieran finb nod;

ju fc^liefjen bie S^orlefungen über 2lltert^ümer ber ^n'otv unb über bie @e=

fdjid}te ber inbifdjen Sitteratur (^um erften 3JiaIe 1860). ©rammatif ber

^räfritbialefte Ia§ er 1843. — 2)em ©ebiete be§ ^^nb unb ^serfifd;en gehören

folgenbe 3.^orIefungen an: Elemente beg 3ß"i>r (^rflärung beä ä>enbibab

(Spiegel 1853), Fragmente be§ 3enbaüefta, ^^nbaoefta nac^ ^ufti'§ 6^refto=

matl^ie, (Srflärung ber mctrifdjen 2lbfdjnitte beg ^^"^önefta, ©pifoben au§

?yirbufi'g Sd)af)name, bie Sieber be§ .£^afig (3Binter 1859 nad^ feiner eigenen

3(u§gabe). 9(ud) über bie ©rammatif ber ^inbuftanifprad^e (nebft ©rflörung

be§ Prera-sägar) , über bie (Elemente be§ (S^inefifd^en unb über armenifd)e

©rammatif (nad^ ^4>etermann) i)at er a!abemifd^e SSorträge gel^alten. (Ein be=

Iiebte§ unb gern befud)te§ ßolleg mar feine „©efd^id)te ber orientaIifd;en ^oefie,

burd^ Seifpiele unb Shig^üge erläutert".

Um bie 3ßit feiner Ernennung ,^um orbentlid^en ^srofeffor mar er, mie

erroö^nt, ^auptfädjlid) mit ber roiffenfd^aftlidjen jDurdjforfd^ung be§ Qtnh be=

fdjäftigt. ®a§ (Ergebnis biefer Slrbeiten ift niebergelegt in feinem 33ud^e: „Vendi-

dad Sade. 3)ie ^eiligen ©d^riften ^oroafter^, 5}aQna, SSi^pereb unb 3Senbibab.

'^^ad) ben lit^ograp^irten 2(u§gaben von ^^arig unb Sombap mit ^nbej unb

©loffar" (Seipgig 1850). ©iefe 2luggabe ru^t auf ber Sombaper Stu^gabe

unb bem üon (Eugene Surnouf bei feiner Slu^gabe benu^ten (Eobej. @ine

eigentlid; fritifdje Strbeit follte ba§ 5Bud) nid^t fein, e§ foUte nur 9JiateriaI

5ur ^ritif geben, i^on ber 33erroenbung von 3enblettern mu[5te in (Ermange=

lung fold^cr abgefe^en unb ber 2;ejt in einem eigenen lateinifd^en %var\§=

fcriptionäfpftem gegeben merben, ba§ fid) übrigen^ oon bem Sopp'g unb Sur=
nouf'S nur unroefentlirf) unterfd)eibet. ©ag beigegebene ©loffar rourbe t)on ben

Sernenben fef)r banfbar aufgenommen unb ift nad;mal§ oiel benu|t roorben.

6§ mar ber erfte S^erfud^ einer IeEifaIifd)en ^itnorbnung ber big bal^in er=

Hörten 3eni'iüörter. — Slud; in ber ^olgegeit blieb ^. in feinen ^ricatftubien auf

iranifc^em ©prad^boben, namentlid; non g-irbuft'^ ©d;af)name gefeffett, balb

aber brang er roeiter in bal ©ebiet ber pcrfifdjen S^rifer ein unb blieb hti

ber tieffinnigen 'DJiijftif ber Sieber be§ .§afi§ fte^en, bie fein leb^aftefte^ 3nter=

effe in 2lnfprud) nal)m. Um noUftänbig in bie ©e^eimniffe biefer ©idjtroeife

einzubringen, begann ber fünfunboiersigjäl^rige ©eleljrte unter ber Seitung

feine§ rortrefflidjen 2(mt§genoffen unb ^5i'^""^ß^/ ^^'5 ^rofeffor ^-leifdjer, baö

3:ürfifd;e ju erlernen, um ben Kommentar be§ ©ubi über bie S)id;tungen be§

§afi# benutzen ju !önnen. (Er mar balb auf biefem ©ebiete fo roeit geförbert,

baß er e§ roagen burfte, jum erften Sanbe ber 3(u§gabe bie türfifd^en (Er=

flürungen ©ubi'g nad) ber (Eonftantinopclcr 2lu§gabe üon 1841 ^in^ujufügen.

S3eben!t man nun, ba^ er um biefelbe 3eit (1853) auc^ bie Sfiebaction ber

3eitfdjrift ber S)eutfd)en 'DJtorgenlänbifd)en ©efellfdjaft übernal)m, bie infolge

il)re§ pol:)gIotten ®cl^alte§ bie ^öd)ften 3(nfprüd;e an bie Unioerfalität be§

2citer§ mad)t, fo roirb man ber 3(rbeity= unb ©pannfraft eine» S. ben 3ott

ber ^emunberung nidjt üorcntl)alten. 3)er erfte 33anb ber h-itifd)en Sluggabe

von ben Siebern be'o i^afig erfdnen mit bem türl'ifd;en (Eommentar beö ©ubi
bereits 1854. 2(bgefdjloffen rourbe ba§ 2Berf 1860 mit bem @rfd;einen be§
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britten 33anbe§. '^n einem 33anbe rourbe bann bie «Sammlung 1863 ^erauS»

gegeben. Sßäl^renb biefer ^^it erroeiterte fic^ Srocf{)au§' 2lrbeit^felb nod) um
ein Setröc^tli^eä baburd^, ba^ er 1856 auc^ noc^ bie 3ftebaction ber „2(tt=

gemeinen ©nc^flopäbie" Don @rf(^ unb ©ruber übernaf^m. — 21II' biefe n)ed)fel=

ootten 2lrbeiten »ermorfiten feine ©ebanfen jebod^ nid^t com ^auptroerfe feinet

gebend abjujie^en, bas immer nod; be§ 2(bf(^Iufje§ §arrte, von ber 5)iärci^en=

fammlung bei (Somabeöa. ^e^t, nad) Seenbigung feiner ^afi§au§gabe, glaubte

er bie 3eit gefommen, biefe ©d^ulb fid^ felbft ju gof)Ien. ?iad)bem bereite

1860 unb 1861 eine Stnalpfe bee 6. unb 7. ^ud;eg in ben ^eric^ten ber

!öniglid) fäc^fifd)en ©efeCfdiaft ber 2öiffenfc^aften (^^iIofop^ifd)=§iftorifd)e Qi.

S3b. 12, ©. 101—162 unb 93b. 13, ®. 203—250) erfc^ienen mar, brad)ten

bie „2tbf)anblungen ber 3)eutfc|en 3JJorgenIänbifdjen ©efellfc^aft" im 11. 93anbe

(1862), 58ud) 6—12 be§ Kathäsaritsägara, im IV. SBanbe (1866) ben ®d)Iu^

(93uc^ 13—18) biefeg „5)ieere§beden§ für bie gjJärc^enftröme" — alle§ in ber

oon S. üorgefd)Iagenen S^ransfcriptionlroeife. ^enu^t mürben in biefer

^ublication im gangen fed)l ^anbfd^riften, au^er ber be§ injroifc^en oerftorbenen

iQ. ^. äöilfon, bie fic^ je^t in ber Bodlejana in Djforb befinbet, namentlich

aud^ eine, bie unter SSermittlung be§ Dr. ?>-i|=®bn)arb ^alt für 93. in ©angore

(gentralinbien) liergeftellt roorben ift. ®amit mar biefe gro^e 2lrbeit jum

2lbfd)lu^ gebracht, an ber 93. über fünfunbbrei|ig ^a^re unabläffig gefd)affen

(jat — ein ^auptroer! für bie »ergleid^enbe 3Jtärc^enfunbe, eineg ber n)id^tig=

ften Gapitel ber SSolf§funbe. 9}tit banfbarer ©efinnung gebenft 93. im ^ov=

roorte Älfon'S als eines 3)(annel, ber il)n in feinen ©tubienja^ren in bereit»

roittigfter unb freunblid;fter SBeife geförbert i)aht, roie er benn bie (Erinnerung

an il)n fein gan§e§ Seben in roarmem unb treuem §er§en getragen i)at. —
SBä^renb biefer 3eit mar auf bem afobemifdjen Strbeitsfelbe in Seipjig ein

auffaHenber 2Banbel eingetreten. §atte fid) big bal)in bie §örerfd)aft ^upt=

fäd()lid; au§ ©tubirenben ber orientalifc^en ©prad^en refrutirt unb mar in=

folge beffen bal Kontingent ber §örer nie befonberg ftar! geraefen, fo änberte

fic^ biefe ©ad)lage mit einem ©d)lage, all 1862 ©eorg ©urtiu§ nac^ Seipjig

berufen rourbe. 2)ie SSorträge biefeg gang auf bem 93oben ber mobernen

©pradjroiffenfd^aft ftefienben claffifdien ^f)ilologen bilbeten eine natürliche

93rüde gu Srod^auö' 3Sorträgen über ©angfritgrammatif, unb fo fal) fid^

biefer bereits im ^a^re 1863 gum erften 3)cale ju feinem ßrftaunen, aber aud^

ju feiner freubigen ©enugt^uung oor ein »otleS, gum großen 2;^eile auS

claffifd^en Sß^ilologen gufammengefe|teg Stubitorium geftellt. 93. i)at oon ba

ah für biefe SSorträge, bie er natürlid) ben neuen SSer^ältniffen anpaßte, ftetS

mit ©id)er^eit auf §al)lreid)en 3ufprud) red)nen bürfen. — ^n bie 3eit feiner

Strbeit am §afi§ unb ©omabeoa fällt oon fonftigen gelehrten 2(rbeiten bie

Verausgabe ber ©age »on „9tala unb 2)amai)anti" nad; bem Kathäsaritsägara

(1859) unb bie 2lbl)anblung über bie STranSfcription beS arabifd)en 2llpl)abeteS

(1863) im 17. 93anbe ber „2lbl)anblungen für bie 5lunbe beS 3)corgenlanbeS".

^n biefer 2tbl)anblutig übertrug er fein ^ranSfcriptionSf^ftem — abjoeid^enb

üon feiner früheren SJieinung, baß bie ©c^riftfrifteme ber femitifc^en ^pxaä)tn

fid) burc^ lateinifc^e 93udjftaben nicl)t miebergeben liefen („Ueber ben 3)rucf

©anSfritifdjer äöerfe" ©. 7) — auc^ auf bog 2(rabifd;e. ©eit 1859 mar 93.

neben gleifd^er ftelloertretenber ©ecretär ber föniglic^ fäc^fifd;en ©efellfd;aft

ber 2Biffenfd;aften, bagegen legte er 1864 baS 2(mt eines 9tebacteurS ber

„3eitfcl)rift ber T)eutfd}en gjiorgenlänbifc^en ©efettfdjaft" nieber. 1860 naf)m

il)n bie 9Jtünc^ener 2lfabemie unter i^re 5J^itgUeber auf, bie 93erliner folgte

biefem 93eifpiele 1868. 3u biefen gerungen gefeilte fid; im ©tubienja^re

1872 gu 1873, als eS il)m oergönnt mar, fein breißigjä^rigeS DrtSjubiläum
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ju feiern, bie 2öaJ)I jum Slector ber Unioerfität. ^n ber 9lebe, mit ber er

am 31. Dctüber 1872 biefeö (Sf)renamt antrat — fie roar ein -Diufter oon
illar^eit, ^^iefe unb Slttgemeinoerftänblidifeit — »erbreitete er fid^ „über ben

SBert^ unb bie 33ebeutung ber inbifd;en ^^ilologie" unb fam ju bem (lrgeb=

niffe, ba§ „bie 2)urd)forf(f)ung ber inbif(^en 2BeIt eine roefentlid^e Sude in

ber ©ejdjidjte ber ©ntroidlung ber älienfc^^eit auifüfft". 1873 erfolgte feine

(Ernennung gum @el^, ^ofrat^. 2)a^ aud; im Slu^lanbe feine Sebeutung für

bie Drientroiffenfdjaft anerfannt rourbe^ S^iflte fid) auf bem Orientaliftencongre^,

ber 1875 in Sonbon abgef)alten rourbe. ^a {)atte er Gelegenheit, fid^ felbft

per^öntid) tton ber l)o^en 3td)tung, bie i§m attfeitig entgegengebrad^t rourbe,

unb oon ber 2öa^r^eit beg @oet§eroorte§ gu überzeugen: „2Bo|lrooIIen unfrer

^eitgenoffen , ba§ bleibt jule^t erprobtet ©lud". 2)ag ©lud jener Sonboner

^age, bie il^m bie golbene ^^it feiner aufftrebenben ^^Ö^"^ ^^ lebenbigfte

(Erinnerung 3urüdfüf)rcn mußten, roar ber leud^tenbe Untergang feiner 2eben§=

fonne. '^lad) Seipjig jurüdgefei)rt , begann er §u !rän!eln , bie ^örperfraft

oeriogte bem nad^ geiftiger 33et{)ätigung Slingenben unb t)ermod)te bem 2ln=

fturm einer Sungenentjünbung, bie if)n um bie ^a^re^roenbe 1876 gu 1877
befiel, nid^t ©tanb gu l^alten. 2lm 7. Januar befd;Io| er fein ber 3Siffenfd^aft

geroeif)te^ eble§ unb reinem 2eben. SBaö SB. für ben 2lufbau ber altinbifc^en

^^ilologie burd; feine ©rftauägaben, burd^ bie (Srfc^lie|ung ber inbifd;en

9)?örd)enroelt, burd; feine f)ert)orragenbe 33et§eiligung bei ©rünbung ber 5Deutfd)en

9Jiorgenlänbifd^en @efetlfd)aft unb burd; g-örberung berfelben, nid^t gum
roenigften aud) burd; bie Stnregungen, bie er al§> afabemifd)er 2ef)rer in äöort

unb ©d)rift gegeben, in einer mel^r al§ üiergigjä{)rigen ®ele()rtent^ötig!eit ge=

roir!t ^at, fidjert if)m einen ß^renpla^ in ber ©efdjic^te ber äßiffenfc^aften.

Unter feinen ja^Ireid^en ©d;ülern feien ^ier au^er 9)iaj 9JiüIIer in D^forb

Subolf ^re^I unb @rnft Söinbifd) fjernorge^oben.

2ll§ 3)ienfd) betrad^tet roar S. eine jener f)armonifc^en 9Zaturen, roie fie

fid^ feiten unb nur unter befonberö günftigen Umftänben entroidetn. 211^

foId;e Bereinigte er in feinem Söefen ©igenfdjaften, bie fid; fonft au^jufc^Iie^en

pflegen. 3)er Mann ber ernften, treuen pi)ilologifd)en Kleinarbeit, ber er boc^

in erfter Sinie roar, ber ©tubengelelirte, ber ^anbfc^riften entzifferte unb t)er=

glid(), üerberbte ^ejte roieberf)erftettte unb räumlid) unb jeitlic^ fo entlegene

Sulturgebiete abfud^te — er roar aud^ ber 9)iann mit bem roeiten geiftigen

^orijonte, ber über bem kleinen nie ba§ Sittgemeingültige, über ben pl)ilo=

logifd;en 5Jiitteln nie bie großen ßulturjroede au§ bem 2tuge »erlor. ^nnig unb

järtlid^ an ben ®efd;iden feiner g-amilie, feiner ^reunbe, feineg beutfd^en

S3aterlanbe§ , baö er gro^ unb geachtet fel)en roottte, Stnt^eil ne^menb, befa^

er ben f(^arfen Slid be§ 3)tenfc^en!ennerg, ber jeben nad) feiner Eigenart ju

nel)men raupte, roie feine ©d^üler fegenSreid) erfaf)ren \)ahin. 2)abei roar er aber

auc^ ber 5)tann ber praftifd^en £ebeng= unb ®efd)äft§fü^rung, roie er bieg in

feinem Sßirfen für bie „2)eutfd)e 5JJorgenIänbifc^e ©efettfc^aft", h^i ber

9lebaction i^rer ^eitfdjrift unb bei feiner Oberleitung ber @rfd)'= unb @ruber'=

fd^en ®nci)flopäbie fattfam betunbet l)at. ^n att biefem mel)r gefdjäftlidien

SSirfen geigte er eine ©idjerfteffigt'eit, ^^Uanmä^igfeit unb @ntfd)loffenl)eit , bie

il)n fein 3iel feiten üerfef)len liefen. 2isie er felbft eine burd;au§ l)armonifd;e,

gufammenflingcnbe 9iatur roar, roünfd^te er biefen (Sin= unb ^iifn^i^n^entlang

aud) in atten ©egenfal^oer^ältniffen be^ 2ebeng= unb Dienfdjennerte^rä ^er»

geftettt, unb feine fd)lid)tenbe unb bcfdjroid^tigenbe ^anb f)at manc^eg in j)-einb=

feligteit ©efpaltene cereint unb mandje l)od)gel)enbe Ji>oge geglättet. ^m
gefettfd)oftlid;en SSerfe^re paarte fic^ in i^m angeborene äliilbe, ®utl)erjigfeit

unb Sieben^roürbigfeit mit einer xi)xt§ ^ert^eg roo^l berou^ten unb fie auf=
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rec^t er^altenben 3Bürbe, bic i^n raie eine fc^ü^enbe 93iauer umgab. ®er
2ßat)r^eit in allem bie @{)re gebenb unb gern mitt^eilenb »on bem, roa§ er

im Seben unb in ber SBiffenf^aft für raaijr erfannt ^atte, fanb er in einer

feinen 3BeIt!Iug(}eit ftet§ bie ©renge, bi§ raie roeit er gef)en fonnte. '^n

feinem Urt^eile mar er in ber SBiffenfd^aft roie im Seben burd)au§ felbftänbig

unb nie beeinflußt oon trabitionetten 2(utoritäten; bod) auc^ l^ier mußte bie

angeborene ^JJtilbe feinet SBefens in ber ?3ormuIirung be§ llrt§eil§ alleg 3Ser=

le^enbe ab;;uftreifen. 2ltte§ in allem genommen, !ann man fagen, baß e§

wenige große ©ele^rte gegeben l)at, bie bie 2(rbeit für bie SBiffenfd^aft fo

fd^ön mit ben 2(nforberungen be§ Sebeng in @in!lang ju bringen cerftanben

l^aben, mie e§ S. getl^an. «So burfte Subolf Hret)l, ber SSerfaffer be§ 3kfro=

Iog§, ber nac^ 33rodf)aug' ^infd^eiben in ber „^Deutfd^en Slllgemeinen Leitung"

com 7. Januar 1877 erfd}ien, mit diid)t non ifjm fagen: „SBer i^n fannte,

liebte i^n".

ü. ^rantt, 9MroIog auf ^ermann Srod^aug (©iMng§berid}te ber

p^iIofop^ifd) = p^iIoIogifd)en unb ^iftorifd^en ßlaffe ber !. b. Slfabemie ber

äßiffenfd^aften gu 5Jcünd)en, ^a^rgang 1877). — S(ubolf) 5l(re^l), ^ermann
33rodf)aug f („®eutfd}e 2(ttgemeine Leitung", ©onntag, 7. Januar 1877). —
Unfere ^eit. ©eutfd^e dizvm ber ©egenroart. §erau§gegeben non Stubolf

©ottfc^att. 5fJeue golge. ©reijetjnter ^a^rgang. 16. §eft. Seip^ig 1877.

^ermann ßamillo Kellner.

25robcffcr : ^ a r I Dritter oon 33., bairifd^er g'^l^S^iiÖ^^^U^^^r geboren am
16. ^uli 1795 5u 9Jcann^eim, f am 2. gebruar 1876 §u 3}?ünd)en, begann

feine Saufba^n alg Slrtifferietambour , na|m an ben g-elb^ügen 1805, 1809
unb 1812— 14 t^eil unb feljrte alg Sieutenant au§ bem Kriege l^eim. ^§
ift f)auptfäd)Ii(^ fein S.^erbienft, baß in ben nun folgenben langen 5-rieben§=

jafiren, meiere unter bem gleid)jeitigen ©influffe gu großer ©parfamt'eit im
^eerroefen fd)äblid^ auf ben 3^ftanb ber bairifdjen Slrmee im allgemeinen

roirften, bie bairifi^e 3(rtitlerie in i)o£)em ©rabe frieggtüdjtig blieb, ^n otten

©ienftftettungen, gule^t al§ S^ef ber SBaffe, fe^te er unermüblid; feine gange

^^erfönlid^feit ein, um bie Slrtillerie leiftung§fä^ig unb ingbefonbere beroeglic^

ju erl^alten. ^eroorragenb beanlagt für bie 2(nforberungcn be§ 2;ruppen=

bienfteS, »on nie üerfagenber ^flid^ttreue unb eifernem Sßillen, mar er bae

93iufterbilb eine§ ©olbaten.

^a^rbüd;er f. b. beutfd^e 3lrmee u. DJtarine, Berlin 1877.

S a n b m a n n.

23romcig: 3luguft 33., geboren 1813 gu üöil^elm§^öl^e bei Raffet, ©o^n
beg ^ofbaubirectorg ^., einer ber liernorragenbften Sanbfd^aft^maler ber

neuern ^^it/ mad)te feine erften «Stubien in 9tom, roo bie in ben groangiger

^a^ren oon bem 3:;iroler ^ofef 2lnton ^od; begrünbete fog. l)iftorifd)e Sanb=

fdjaft oon beftimmenbem ©influß auf ben jungen 9Jialer rourbe. S)ie eigen=

tl)ümlid)e @d)önl)eit unb ©roßartigfeit ber italienifdien ^Ofatur, bie malerifd)en

@ebirg§formen unb plaftifd;en S^errainbilbungen in ^armonifd)en Sinien

rciebergugebcn, feine Silber mit ben S^gpen ber Sanbleute unb ben mäd)tigen

33üffeln, bie er mit befonberer 2>irtuofität gu malen oerftanb, intereffant gu

machen, mar fein erfolgreid^eg 33eftreben. 3öf)lreid^ finb bie in ber italienifd)en

3oit be§ 9)Jaler§ entftanbenen ©emälbe, bie ein eigener 2lbel in ber 2(uf=

faffung unb eine oirtuofe S^ed^nif oor oielen auggeidinet. 33. lebte nadj feiner

9^ü(fl'e^r au§ Italien mel)rere ^a^re in ©üffelborf unb rourbe bann 1873
al§ ^srofeffor an bie 2(fabemie gu Gaffel berufen. 3(ud; in ber l)eimifd)en

9Jatur fanb ber Äünftler reid^e 2(nregung gum ©d;affen, bod; auf ber ^öl}e

feiner ttalienifd^en finb bie beutfd^en Sanbfd;aften nid;t. ©ie ?yar6e mar nid^t
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fein eigentlid)c^ ©lement, ?^orm unb lineare ^c^ön^eit gingen i^m über affe^

unb ba§ »erfü^rte il)n oft gu einer -öärte, bie am roenigften ber beutfd)en

2anbfcf)aftgnatur entfpri^t. §oc^t)eref)rt a(§ 2e^rer ftarb 33. in Ä^affel im

S. 1881.
^

Souii ^a|enftcin.
©röcr: ©rnft SB. luurbe am 11. Stpril 1809 in Dl)rau (©c^Iefien) ge=

boren, fam fpäter nad^ 33reg(au, roo er na^eju 40 ^a^re al§ Organift unb
Regens chori an ber <Bt. ^orotfieenfirdje roirfte unb oon 1843—1884 al§

@efangle§rer am fgl. fat^olifdjen 'DJtatt^ia§gi;mnafium t^ätig mar. ^n ben

:)Oer unb 40er ^af^ren galt er ai§ ber befte SSioIoncettooirtuofe in SBre^Iau;

jugleic^ befd;äftigte er fic^ üie( mit ^ird^encompofition. @r pubUcirte ad)t

'Ilieffen, foroie eine ftattlic^e Slnga^l oon Dffertorien, ^t)mnen unb anberen

fteineren Söerfen für bie ^ird;e, bie rafd^ beliebt mürben unb roeite 'i>er=

breitung fanben. Sröer'g ^ird^encompofitionen finb einfad), gumeift fpmop^on
gehalten unb ftellen roeber an bie ©änger, nod) an bie ^nftrumentiften
nennengmertf)e 2(nforberungen ; im aUgemeinen f}at man i^ren Stil, bem aD[er=

bing§ ^iefe fehlte, aU tirdjlic^ gelten laffen, unb nur gegen bie roittfür=

liefen ^ürjungen beg 9)(efetejte§ — früher ^Uva§ 3(IItägIid^eg — ^at man in

neuerer Seit 33ebenfen erhoben. 3(ud) groei Oratorien für roeiblid^e Stimmen
„<3t. Iiebraig" unb „®ie ßf)riftnad)t" entflammen feiner ^-eber; gefd^rieben

mürben fie für bie Zöglinge beg Sre^Iauer UrfuIinerfIofter§, an roeldjem S.
bi§ in bie 70er ^aljre ben ©efangSunterrid^t leitete. — 5Da§ populärfte 3Berf

33röer'§ ift bie im ^. 1847 entftanbene unb 1896 in 6. 3(uflage erfd^ienene

„@efangle()re für ®i;mnafien unb f)ö(;ere 53ürgerfd^u(en", ein für bie 3 llnter=

claffen beredjueteö praftijdje§ SBüdjeldEjen. — 1884 legte S. feine fämmtlid;en
Slemter nieber unb 50g \id) in ba§ l^^fuitenflofter gu Xarnopol jurüd, roofelbft

in ber 9iadjt vom 25. gum 26. gjiärg 1886 ein ©d^Iagftu^ feinem Seben ein

@nbe machte. @. So^n.
S5ruc(f: Slnton 2;^eoba(b ®., 2(rgt unb tangjä^riger 33abear5t in

Driburg mit bem 2Bof)nfi^ roä^renb be§ S5inter^ in D^nabrüd, mar am
29. September 1798 geboren unb übernafjm bie Sabearjtftelle a(§ 9Zad^foIger

non Sranbii. 1879 feierte er fein 50iä()rige§ S^octorjubiläum unb ftarb am
22. Suli 1885. S. mar ein Slrgt non profunbefter, oielfeitiger @elef)rfamfeit,

fon)of)l in rein mebicinifd;en, roie aud^ mebicinifd)=()iftorifd;en, fd^önroiffenf(^aft=

lid;en unb pI)iIoIogifd)en ©ebieten au^erorbentlid; beroanbert. S. gebührt bie

Priorität in ber ^yeftftellung unb 33efd)reibung ber vertigo stomachalis (be§

burd^ 3)cagcnaffection erjeugten Sdjroinbelgefüfilg), foraie ber fog. 3(gorapE|obie

(vgl. ©eligmann, 9teferat in 3Sirdjom=§irfd)'§ ^al)re§berid^ten ber gefammten
^Jfebicin non 1872, I, 274). Srued'l fdjriftftetterifd^e ST^ätigfeit ift eine oieU

umfaffenbe gemefen. Stbgefe^en oon jaFiIreidjen rein balneologifdjen ©d)riften

[)auptfäd)lid) über ^ab Driburg gab ^. noc^ eine Ueberfe^ung non ^acon'g
befanntem 2Sert „Novum organon" etc. in§ 2)eutfd)e (mit 3(nmerfungen unb
Einleitung, Seipjig 1830) unb fdjrieb eine gro^e Sf^ei^e üon ^sournalartifeln

über „@ra§mu§ 5Darroin aU Slrgt" (3)eutfc^e meb. 2öod;enfd)r.), über feinen

S^orgänger 33ranbi§, populäre 2(uffä§e „über ba§ Stlter", „über Sad^en unb
SBeinen" u. a. m., bie alle eine güde »on gelehrtem ^Okterial entf;alten unb
baneben ben geroanbten unb eleganten Sd^riftftetter befunben.

SBiogr. Sej. ^erüorr. 3lergte, ^^. 0. 9(. ^irfdi u. @. ©urlt VI, 563.

^aget.
95riirlc: @rnft 2BiIf)e(m 9litter t)on S., geboren am 6. ^suni 1819 ju

Berlin, f am 7. Januar 1892, jä^It gu ben ^eroorragenbften ^sf):;fioIogen

be'3 19. Saf)r()unbert§. iiv rourbe burd) ben ©uperintenbenten S. 2)ro9fen
ailgem. beutfd^e »tograp^ie. XLVII. 18
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in 6tralfunb ergogen (fein SSater, ber Porträt» unb §iftorienmaler ^o^iann

©ottfrieb 33. lebte in Italien, bie SJtutter mar frü§ oerftorben), ftubirte feit

1838 in 93erlin unb ^eibelberg, rourbe in Berlin 1842 jum S)octor pro=

mooirt unb 1843 2(ffiftent beg berü!)mten ^of)anneg SJiüUer, roeld^ei* gleid;=

jeitig bie normale, oergleid^enbe, pat!)ologifd)e Stnatomie unb bie ^l^pfiologie

Iei)rte, ^abilitirte fid) |ier 1844 aU ^rioatbocent, rourbe 1846 Se^rer für

5(natomie an ber Stfobemie ber bilbenben fünfte, bann 1848 ou^erorbentlic^er

^rofeffor ber ^U}t)fioIogie in Königsberg. 1849—1890 roirtte er aU ^rofeffor

ber ^i)i)ftologie an ber Uniüerfität in SBien unb §äl)Ite l^ier neben ^prtl,

9tot'itansfi), ©foba, §e6ra, ^iffrot^ gu ben glüngenbften Seui^ten biefer §od)=

fd)ule. ©eine litterarifdje 2;^ätigfeit roar fe^r umfangreid^. 2)ie §a^Ireid^en

Heineren 2(bl)anblungen erfc^ienen bi§ 1849 in ^of). 9JtüC[er'§ „Strd^in",

fpäter in ben ®enffc§riften unb ©i^ungSberic^ten ber 3(fabemie ber 2öiffen=

fdjaften in 3Bien. t)a§> §auptroerf „33or(efungen über ^^fiyfiologie" §at üier

3(uflagen erlebt (2öien, 1. 2(ufl. 1873—74, 4. Sluft. 1885—87). 33. ^at bie

mifrofcopifd)e SCed^nif' um eine in ben Saboratorien allentfialben vertretene

^räparirlupe berei(^ert, inbem er ebenfo roie S^eoalier nad^ einem bereite im

17. I^aljr^unbert bekannten ^rincip jroei Sinfen für SSergrö^erungSgroedfe

jufammenfe^te (Srüde'fd)e Supe, 1851). ©eine ©tubien über bie Reffen aU
@Iementarorgani§men finb roid^tige ©runbfteine für bie moberne ^^Kt^eorie.

@r ^at mittels beS polarifirten ^ic^tS bie 3ufß"in^ß"f^^w"9 "^^^ 9JJuS!elfafern

entbedt, ^DtuStelfafern in ben 3)armjotten nadjgeroiefen, bie ßontractilität ber

©allenblafe beftätigt, bie Stnatomie ber feinften ©{jptuSgefä^e erläutert. 3)ie

^^^fiologie ber ©inneSorgane rourbe burd; i^n mannic^fad; bereid;ert. ©o
l^at er nac^geroiefen , ba^ ba§ Sluge nid^t genau centrirt ift, i)at roie feine

9>orgänger ?ye(^ner unb ^^lateau bie garben(el)re fortentroidelt, ben 5-arben=

roeci^fel ber S^intenfifdie unb 6f)amäIeonen (burd; ba§ ^^ftanbefommen t)on

^snterferengfarben) erflärt. ©eine optifdjen ©tubien rourben ebenfo roie bie

üon ^ean 9Jterr) unb 3(bolf Itu^maul gu SSorarbeiten für bie ©rfinbung beS

SfugenfpiegelS burd^ §elm^oI|. 35on grunblegenber SBebeutung finb bie 2lr=

beiten über bie ^t)9fiologie ber ©prad^e („©runbjüge ber $^i)fioIogie unb

©tiftematif ber ©pradjlaute", 1. 2tufl. 1856, 2. Stuft. 1876; „3lzut 3)tett)obe

ber pljonetifdjen SJ^ranSfcription", 1863). @r ^at barin bie 33ilbung ber

©pra^Iaute nadjgeroiefen unb eine gemeinfa^Iid^e 2Beife ongegeben, roie ber

Sautroert!) irgenbroeWjer ©d)rift§eid^en burd) beftimmte ©lementargeii^en für

^ebermann faf^lid) barjuftetten roäre (^ranSfcription). @r ^at ben 2)id^roiSmu§

be§ 33Iutfarbftoff§ (bie rotI)e Jorbe be§ f8lut§> in biden, bie grüne in bünnen

©d)id^ten) nadjgeroiefen unb in feinen ©tubien über bie Urfadje ber ©erinnung

be§ SB(ut§ bargelegt, ba^ le^tere burd; bie lebenbe ©efä^roanb ^intangefjalten

roirb, bie 3:;^eorie ber S^erbauung bereid^ert (^^eptontljeorie) u. f. ro. Ueberbie§

ift er ber SSerfaffer einer 9fleit)e üon roert^ootten äöerfen äftl)etifd)en 3"^<»^t^

(„$f)t)fioIogie ber g-arben für bie ^^ede be§ KunftgeroerbeS", 1866; „2)ie

p^t)fiologifd)en ©runblagen ber neut)odjbeutfd)en SSergfunft", 1871 ;
„33rud)=

ftüde au§ ber 3:^eorie ber bilbenben J!ünfte", 1877; „©djön^eit unb g^e^Icr

ber menfd)tid)en ©eftalt", 1. 3(ufl. 1891, 2. Slufl. m. 33ilbn. b. SSerf., 1893).

^ie ©d)rift „2Bie be£)ütet man Scben unb ©efunbfieit feiner Kinber" bat

1892 bie 4. ätuflage erlebt, ©eine üielfad^en S.^erbienfte l}aben audj bie ent=

fprec^enbe äufjere 9(nerfennung gefunben. @r rourbe nod; in jungen ^aijren

93atglieb ber 2{fabemie ber 2i5iffenfd;aften in Sßien (1849), fpäter beren 33ice=

präfibent (1882), ßector magnificus ber Uniüerfität unb Ieben§Iänglid)eg

Scitglieb be§ §errenf)aufeg im 9teidj§ratt) (1879), l l §ofratI), er rourbe

mef)rfad^ burd^ DrbenSoerlei^ungen au^gegeid^net, in ben erblid;en ^Ritterftanb
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erhoben, Berlin, 3)tünd;en ernannten i^n gum 2l!abemicmitglieb u.
f.

vo.

Die Unioerfität in 9Bien ijat fein 2(nbenfen burd) @rri(^tung eine§ fünftle=

rifd^en Denfmal^ im Sirfabenc^ong aee^rt. ?R. Slitter v. Xöpii^.

örudcr: viot)ünn ^satoh ^^. {dladjtxaa, ju Sanb III, ©. 397).

iBrucfer'§ üielfeitige, umfaffenbe ©elel^rfamfeit trat aud; noc^ in einer 9teif)e ^ai)l-

reid)er anberer 9Berfe glänjenb ju ^age. ^eroorju^ieben finb fein „33ilberfaal

6erüf)mter ©djriftfteder (ber ©egentoart)", 10 Defaben mit ^^upfern (1741—55)

unb i)auptfäd)Iid) fein „@f)ren=Jempel ber Deutfd)en ©ele^rfamfeit, in tueldjem

bie 58ilbniffe gele{)rter unb um bie fd;önen unb pl}ilologifd;en 9Siffenfd)af[ten

rerbienter 9Jiänner unter ben Deutfd;en aug bem XV. XVI. unb XVII. Sa]^r=

I)unberte aufgeftellet unb i^re ®ef(^id;te, SSerbienfte unb SlJerfroürbigteiten

entroorfen finb üon ^acob 33ru(ler tc, in Tupfer gebradjt von ^oi)ann ^acob

^eib, 93(aler unb lupferfted^er", 8 Defaben (1747—49). Da§ 2Öerf, bal

„für Deutfd)(anb bagjenige leiften foffte, na§ ^errault g^ranfreid) geleiftet",

jeid^net fid^ in gleii^er 2Beife burd) bie mit großer Sorgfalt au^geraäfjlten

^;]5orträt§ ber oorgefüf)rten @e(e()rten unb burdj ^erbeijie^ung von neuem
biograpf|ifd)en DJiaterial au§, fobajj e§ nid)t ungered)tfertigt erfdjeint, roaS 33.

in ber 33orrebe fagt, „ba^ eine fo ridjtige Sammlung von Silbniffen t)er=

ftorbener gelehrter 'DJtänner, roenigften§ in Deutfd^Ianb, noSi n\d)t erfc^ienen", unb

ba^ er „nidjt blo^ angewärmten ^oI)l oorgeftellet, fonbern eine furge aber bod)

grünblid)e unb critifd^e ^iftorie ber Deutfd^en iserbienfte um bie SBiffenfdjafften

aug ben äd)ten Duetten" geboten. 3(u§ ber älteren Sitteratur über 33. ift

I)ert)or3U^eben bie üon ^\ v. ©tetten »erfaßte Siograp^ie in ^au§Ieutner'§

©c^raäbifc^em 2lrd)iü I, @. 281—305. Die jafjlreidjen Sßerfe unb ©(griffen

33ruder'§, bie auf 3(ug§burg ^Sejug §aben, f.
bei 3apf, 3lug§b. Sibliotf). II, 1057.

%x. 9lotf|.

^ruiftnann: g'^^iß^^'^'^ ^-z ^unftmäcen unb 3]erleger, geboren am
4. Quni 1814 gu Deu|, §atte, beüor er fid^ augfdjlie^lid) ber .^unftpflege

^utoenbete, fdpn eine gro^e gefd^äftlidje Selbftänbigfeit geroonnen, gepoart mit

einem fidleren 33lid für bie Sebürfniffe feiner ^eit. Daju gehörte ber 33e=

trieb einer ^orgettanfabrif unb einer 2Berfftätte für ^erftettung fünftterifc^er

33ron5en. Dann §atte 33., eine 3lrt 2Bil^elm 50?eifter, auf raeiten Steifen

(g^ranfreid^) f)ert)orragenbe unb berühmte 9)Mnner fennen gelernt, barunter

aud) ben 3(r(^iteften ©ottfrieb ©emper, beffen epod^emad)enbe§ 2Öerf über ben

©til fpäter burdj feinen SSerlag in bie 2öelt trat. 9Zad^ feiner bleibenb erft

1858 erfolgten 9tüdfel)r nad^ Deutfd;Ianb begrünbete 33. gu g-ranffurt a. 9Jt.

eine S^erlagganftalt „für Slunft unb 2öiffenfd)aft", in roeld^er 5. ^. DaniePg
„^anbbud) ber ©eograpf)ie" in nielen 2luflagen erfc^ien. ©in ^a^r barauf

TOurbe 33. mit 2öil£)elm v. .taulbad; befannt unb ertfieilte, üon beffen

(S}eniu§ begeiftert, bem ^ünftfer ben 3(uftrag, „©oet^eg g-rouengeftalten"

in einem eigenen ßgfluS ;u bearbeiten, eine '3d)öpfung, roeld^e burd) Stibert'g

^^otograp^ien in bem bamal§ nod^ ungeroö^nlidien ^mperialformat (ba§ 33fatt

gu 14 S^^alern) unb fpäter noc^ in ben oerfdjiebenften 2lu§gaben oeroieU

fältigt, eine beifpiellog beifällige Slufna^me fanb unb ju raeiteren illuftrirten

<5Iaffiferauggaben 3lnregung unb 3>orbiIb gab. Da 33. nid;t Bürger gu 5ranf=

fürt merben fonnte unb mit ben bortigen .§erfömmlid)feiten oielfadj in

ßollifion gerieft), überfiebelte er 1861 nad) Stuttgart, roo er fid^ finan,^iell an

ber „Sübbeutfd)en 3e^tu"g" bet^eiligte, bann aber, um ber 2(uggabe feiner

©oet()e=®aIerie nä()er gu fein, 1863 feinen Si^ nad) 3)iünd)en »erlegte, roo er

guerft in ber 2ouifen=, bann in ber 5!aulbad)= unb jule^t in ber ^JJt)mpf)en=

burger Strafe immer »ergrö^erte ©tabliffementg begrünbete, au§ meldten

junäd^ft bie „®c^iller=@alerie" if)ren 2(u§gang naf)m; barauf folgte ein ä^n=
18*
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lid;e§ Unternefjmen ^u „%x\^ ^Jteuter'§" @^re (»on Äonrab S3ecfmann), gu

S^effel'l „@ffef)arb", §u ©^afefpeare u.
f. -m., ebenfo eine ftreng roiffenfd^aftlid^

organifirte „^^sortrait = 5l'oIIeftion" nebft ben ©alerien mit ben berüfjtnteften

?yad;genofjen von ^onfünftlern , 2)id)tern, ©ele^rten u.
f. to. ^laju ba§

^srad)trDerf über bie „©d^rceij" unb „Italien", über „5Die ^o^en^offern unb

ba§ beutfdje SSaterlanb", ba^ gro^e DJtenjeNSßerf unb bie non ^^srofeffor

Dr. .^einrid) S3runn ebirten „©enfmäler gried)ifd)er unb römifdjer ©fulptur"
— ein monumentateS alle bie bebeutenbften Aunftroerfe umfaffenbes 2Berf.

^n weiterer ^^-olge taxmn 2ß. 33obe'§ „2)en!mäler ber 9fienaiffance=ShiIptur

^o§fana§", bie „2lrdjite!tur ber Stenaiffance in StoSfana", bie „©ried)ifd)en

unb römifd)en ^ortrait§", bie Verausgabe unb 9teprobuction ganger !5omm=
(ungen unb 9)iufeen (raie be§ ^aron 33arracco in 9tom, ber ©(pptotfjef be§

§rn. ^arl ^acobfen in SlopenI)agen , ber «Sammlungen Xijfjfieraicj in 9tom,

©omjee in Trüffel, ®d)ubart=65crmaf) unb anberer f'oftbarer ^^radjtraerfe unb
n)iffenfd)aftlidjer Unternel)mungen, barunter bie 3eitf(^rift „^unft für Stile", bie

2(uggabe non ^öd'(in'§ Silbern u. a., raelc^e, burd; S. unmittelbar üeranla^t,

feinen 9iamen weit über bie beutfd^en ©renken trugen. 3"^ Ieid)teren 5l^eil=

nal)me ber ^foi^ilienglieber rourbe 1883 bie ?^irma in eine 2tctiengefeQfdjaft

umgemanbelt al§ „^erlagSanftalt für ^unft unb 2öiffenfd;oft" ; bie 2(ctien

famen aber niemals gur Sörfe unb tüurben nie gef)onbelt, Srudmann'»
gaftlidje§ ^au§> üereinte fo giemlid; alle artiftifdjen unb gelehrten Spieen.
(ix ftarb, in ben legten ^saliren nielfad) fränfelnb, immer aber nod; mit

großen Problemen befd^äftigt, l)odjbetagt am 17. 3)fär§ 1898 gu Slrco. ©in
^orträtrelief non Slbolf ^ilbebranbt »erfinnlic^t bie energifdjen 3wge be§

feltenen 9Jcanne§.

SSgl. 9tefrolog in „ilunft für ällle" v. 15. STpril 1898 unb ^Otr. 130
3Jtünd). m. maä)x. v. 19. Wläx^ 1898. — 9h-. 80 Slffg. 3tg. t). 22. Wäx?, 1898.

^ijac. ^ollanb.
S5rurfniaiin: @eorg ^eter S., geboren in ber 3f{ei(^gftabt ^eilbronn am

10. Suni 1778 aU ©o^n be§ ®olb= unb ©ilberarbeiterg ^ol).' ©ietric^ 53.,

beffen SSater 1725 aug SBeftfalen eingeroanbert mar, ift ber ©rünber ber

blül)enben ^ii-'tt^o ^-P- 33rudmann u. ©öl^ne ©ilberroaarenfabrif' in Veil=

bronn a. dl. Seim 3]ater oorgebilbet ging ^eter nai^ 9Bien, um an ber

älfabemie, raeldjer ber Heilbrunner ^farrergfo^n ?5üger norftanb, fid; im
3ei<^nen auSgubilben, fpäter nad) ©enf, bie bortige Bijouterie fennen gu

lernen, ^^lad) beg Üsaterg 3:obe (1807) l}ob er beffen ©efdjäft baburd; , bafi

er al§ ber erfte in ©eutfdjlanb filberne Ornamente, welche man bi§ ba^in

au§ $ari§ belogen §atte, um bie 2Baaren barauS gufammenjufe^en, felber in

2ta§Iftempeln prägte, fomie baburc^, baf? er für fein S3emül)en um 3Ser=

brängung be§ eintönigen rollen ^eitgefdjmads burd) eblere formen ben redeten

93tann in bem feinfinnigen Konrab äöeitbred)t (f. %. ®. S. XLI, 620) fanb.

©0 tonnte 33., ber als Bürger unb ilünftler i)od) gead;tet, mit ben 2)idjtern

ferner, 3Jiat)er unb Ul)lanb nä^er befreunbet mar, 1841 anfelinlid^e g-abrif=

gebäube erridjten unb bei feinem SCobe, 4. 3)ecember 1850, ein feftgegrünbeteS

@efd;äft ^interlaffen, ba§ tüd)tige 6ö§ne unb ©nfel fortan auf ber ^ö^e ber

3eit erhalten l^oben. 1)a§ freunblid^e Bilb be§ SBadern befinbet fid) unter

ben 3)Jeifterbilbniffen, bie aufeen an bem neuen SanbeSgeroerbemufeum in

Stuttgart angebrad)t finb. l^- ^'
^rüdncr: ©ruft 3J{ori| Jlarl 33., oerbienftüotter ^urift unb SSer=

roaltungöbeamter, geboren am 7. Januar 1807 in bem got^aifd^en S)orfe

a>olfenroba bei 5Jtü^ll)aufen i. %i)., f am 22. ^uni 1887 in ©otl^a. 3)er

ä^ater, StmtScommiffär ^einrid^ Subroig Ü^arl 33., mürbe einige ^af^re nad)
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ber @eburt bei ©oI)ne§ naä) äöalterl^aufen werfest unb ()ter mad^ten bie

«Sd^reden ber fran§öfifd;en 9letirabe »on 1813 einen tiefen ©inbrucf auf ben

Knaben, 'Jtac^bem er ba§ ©pmnafium in ©ot^a abfolüirt f)atte, ftubirte er

in ^ena unb ©öttingen bie 9ied)te. bereit? in Qena rourben jroei Strbeiten

t)on i§m mit greifen gefrönt: im ^. 1823 bie Schrift „De usucapioue pro

berede" unb 1824 bie ©djrift „De juris protimiseos et juris retractus

diversa natura^ diversis causis et effectibus". 9iac^bem SB. am 21. 3)?är^

1825 bie ^^rüfung für ben Eintritt in ben got^aifd^en @taat§bien[t beftanben

^atte, trat er am 20. ^uli 1825 all STcceffift bei bem 2(mte ©eorgen=

tl&al ein. ^n gleid;er ©igenfdjaft 1826 §um Oberconfiftorium in ®otl)a

rcrfe^t, unirbe er 1829 mit einem @el)alte oon 118 ^(jalern gum 9tegiftratur=

afftftenten mit bem Stitel „Siegiftrator" ernannt, babei rouvbe if)m aber ge=

ftattet, neben feinen ©ienftgefd^äften abt)ocatorifd;e ^^rari§ 3u betreiben,

^u^erbem mar er bei ben ^Natrimonialgeridjten ber ^erren d. äöangenl^eim

anfangt als- 3Xctuar, fpäter olg ®erid)t§J)aIter t{)ätig. 9?eben biefen t»iel=

fa(^en @efd)äften fanb er aber audj nodj 3eit §ur ©d)riftftellerei. ^m ^a\)xii

1830 erfd)ien »on i^m in ber ^eder'fd^en ^ud^fjanblung in ®otf)a: „^anbbud;
be§ ^er3ogIid)=®ad)fen=®ot^aifdjen ^^.sriratredjtl", n)eld;e§ im 9XnfdjIuf5 an ba«

©t)ftcm bei allgemeinen bürgerlidjen ©efepudjel für bie beutfd^en ©rblänber
ber öfterreid)if(^en -IJionardjie im 3. 1811 eine 3"fommenfteIIung unb Se=
(irbeitung ber got^aifd^en Sanbelgefe^e , foroie ber bamal§ im ^ergogtfium

®otl)a gültigen Seftimmungen ber furfäd;fifd^en ßonftitutionen unb bei

<Sad;fenfpiegell , foroie im 3InI)ang bie alten Statuten ber ©täbte @ott)a,

C^rbruf unb bei 3lmtel 2Bad)fenburg enthielt. — %xo^ feiner Seiftungen

rürfte ^. im gotf^aifdjen ©taatibienfte nid^t weiter »or unb beli)alb trat er

1834 in ben S)ienft ber "Jürften »on ^•)0^enIoI)e=."Rird;berg unb Sangenburg
über, n)eld;e if)n gum gmeiten diaü) unb (Sonfiftorialaffeffor bei ber fürftlid^en

^anjlei in Df)rbruf ernannten. 'Bdjon am 15. October 1838 erhielt er ^ier

in 3(nerfennung feiner unermüblid^en SC^ütig!eit ben Slitel „§of= unb 6on=
fiftorialratf)". ®urd^ fein energifc^el unb bod^ jugleid^ mafjüollel 33er§alten

gelang el 33. im ^. 1848 eine in Dt)rbruf brofjenbe Steoolte gu befd;roören,

ja fein Stnfer^en mar f)ier balb fo gro^, ba^ man i()n nad^ einigen ^a^ren
gum ß^renbürger ber ©tabt ernannte. 3(ll 3?ertreter ber ^-ürften üon §of)en=

loi)t mar er bereiti 93?itglieb bei alten ftänbifd^en 3)eputationltagel geroefen,

je^t marb er aud^ in ben proüiforifd^en unb fpäter in ben befiniticen Sanbtag
bei §er§ogtt)uml, beffen 93orfit^enber er mürbe, gewählt. Unter feiner Seitung

mürbe bal ©taatlgrunbgefe^ üon 1849 feftgeftefft, roeldjel in Seilage III bal
billjerige ^ammer= unb ©omänenoermögen jum ©taatlgute erklärte, eine für
bal Sanb t)öd^ft roidjtige Seftimmung, roeldje leiber 1855, all S. nidjt me[)r

bem Sanbtage angel)örte, mieber aufgel)oben rourbe. 3)iittlerroeile mar bie

^o]^en(o[)ifd)e ©erid^tlbarfeit an ben gotl^aifd^en Staat übergegangen unb 33.,

ber baburd; mieber in ben ©taatlbienft gurüdfe^rte, rourbe §um ^sufti§amt=

mann bei 3(mtel Df)rbruf ernannt. 2(m 1. I^ii'^i 1852 erfolgte feine 5Be=

förberung jum Dberbeamten bei 3lmtel ®eorgentl)al unb all am 1. Quli

1858 bie S'rennung ber ^uftig üon ber S^erroaltung burd)gefül)rt mürbe, feine

33erufung jum Sanbratt) bei ^ejirll Dljrbruf. %xo^ ber galjlreid^en Slrbeiten

unb ^Itiül^en, meldte ber 33eruf mit fic^ brad;te, fanb er aud; jel3t nod^ 3^'^

ju fc^riftftetterifdjer S^ätigleit. ^m S. 1862 gab er bal „SBörterbuc^ ber

Sanbelgefe^e bei ^erjogtljuml ©ot^a" ^eraul, roeld;el 1867 in jroeiter 3luf=

läge erfdfiien. 3lm 20. ^uli 1875 mar el S. »ergönnt, fein 50|ä^rigel

^subiläum all ©taatlbiener ju feiern, morauf er, l)od()geel)rt üon feinem Sanbel=
l)Qxxn unb geliebt oon ber Seüölferung bei »on i^m oermalteten 33e5irfl, in
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ben tüo^berbienten ^Huiieftanb trat, ^oä) ober pflegte er ber 9iu^e nidjt.

3)ie ^erftettung eine§ mit großem ?^Iei^e unb unermüblic^er Sorgfalt ge=

fc^rieknen „§anbbud)e§ ber beutfc^en 9fteidj§gefe|e von 1867—1883", raeld)eg

1883 6ei ^alm & ©nfe in ©riangen erf(^ien, füllte feine legten Sebengja^re

au§. — 33. ^interlie^ einen ©of)n, roeldjer feit einer 3tei§e »on ^a{)ren 3Reid)l=

geridjt^ratl) in Seipgig ift.

g-amilienntittt)eilungen unb @ot^. §iftorienfaIenber von 1876.

m. S3erbig.

JBriidncr: ^o^ann @eorg 3Jtartin S., bebeutenber ©eograpl) 9titter'fci^er

gftidjtung unb oerbienter f)ennebergifd)er @efd^id)teforfd)er , würbe in einem

©eitent^al bes fdjönen oberen ©d)leufegrunbes §u Dberneubrunn, Sejirf^

(li§felb, im bamaligen ^ergogt^um ^ilbburgljaufen , am 31. Dctober 1800

geboren. @r ftarb §u 5!}ieiningen am 1. ^uli 1881 an 2(Iter§fd)n?ädje, nad)=

bem er fic^ am 31. 9)cär§ 1866 non feiner «Stellung üI§ ^rofeffor unb erfter

2el)rer am SKeininger 9tcalgx)mnaftum um feiner ©efunbfjeit mitten ^atte ent=

binben laffen muffen. %i% So§n eine§ unbemittelten 2Beipüttner§ Daniel

S. ^at er fid) aug bebrängten a^er^ältniffen in fittlid)er ©elbftjuc^t unter

üielfadjen @ntbel)rungen burc^ eifernen ?flei^ emporgearbeitet. Seine 2ln=

lagen mürben früljgeitig »om DrtSpfarrer unb einer angefel)enen befreunbeten

gamilie be§ ©eburt§orte§ erfannt unb bie Seinigen (bie 93iutter ftammte au'S

bem ^ennebergifd;en Dtadjbarborfe ^-rauenroalb) leidet überrebet, i§n im

13. £eben§jaf)r auf ba§ nal)e Sd;leufinger ©pmnafium unter 9tector Söald;

ju bringen. — ^ier blieb er t)on feiner 2(ufnal)me in Duinta im Januar

1812 bU gu feiner ©ntlaffung auf bie Unioerfität Dctober 1821 , inbem er

nad^ ber [)ergebradjten Drbnung in ben brei nädjften klaffen je groei ^a^re,

in ^rirna aber brei ^a^re, gule|t auf ber afabemifd)en Sanf, fa^. ^n ben

legten »ier ^a^ren lä^t fid) feine ^uQ^flörigfeit gur Kommunität (ällumnat)

nad^roeifen, üor§er fönnte er nur einen Srottif^ genoffen ^aben. Sluffättig

ift, ba^ gerabe um feine ©intritt^geit fämmtlid)e ^ilbburg^äufer £anbe§finber

infolge einer 9Zeuorbnung be§ ^ilbburg^äufer ©pmnafiumg nac^ ^ilbburg^aufen

überftebelten , alfo rool einer Slbberufung il)rer Stcgierung folgten. 33on bem

bamaligen flöfterlid) einfad;en unb ftrengen Seben auf ber Sc^leufinger

Kommunität, t)on feinem Stunbengeben um roenige ^reuger, nom 3iegenl)üten

bei ben ©Item in ben g-erien, »on feinem nerel)rten 9tector ergä^lte er nod^

gern im 2tlter. Qu %u^ mit klangen unb ^notenftod mar er über bie S3erge

nac^ ^ena geroanbert. 2)a er bort, o^ne 9]ernadjläffigung feine? t^eologifc^en

gadjftubiumg , fid; and) neben l)iftorifc^en unb pl)ilologifc^en Stubien ron ber

$l)ilofopl)ie mäd)tig angegogen füllte unb burd} ^rof. ^. %. %xk§, bem er

als gamuluS näljer getreten mar, gur ^efdjäftigung mit 93iatl)ematif unb

^l)i)fif geführt mürbe, fo tonnte er bie fleine llninerfität oielfeitig gebilbet

unb angeregt nerlaffen. 3)od; nad^ in ^ilbburgl)aufen rao^lbeftanbener tl)eolo=

gifc^er ßanbibatenprüfung trieb eg iljn in bie g-erne. ®r übernaljm eine

Se^rerftelle an ber @rgiel)ung§anftalt eine? 2anbgmanne§, beg Sc^utrat^g

t). 3:ürde (f. 2(. 2). 33. XXXIX, 17), eineg Sd)ülerg unb g-reunbeg üon

^eftaloggi, in ^I. ©lienide bei ^potSbam, ber i^m fobann bie ©rgie^ung gmeier

^sringen ^iron uon ilurlanb anvertraute, alg beren breige^nter ©rgie^er in

jenem ^a^re er nur burd; bie il)m alg ^äbagogen djarafteriftifdje Energie bee

2öillen§ gum erfreulid;en 3iel gelangen tonnte. S)er 2)anf ber g-amilie unb

bie SSerel)rung feiner Zöglinge, rael^e bie ilrieggfd^ule in ^Berlin befud^ten,

blieb il)m für bag fpötere geben. S^iefe 33erliner ^a^re waren 33., beffen

©gmnafium ja aud^ 1815 preu^ifc^ geworben mar, eine gmeite l)ö^ft an=

regenbe Stubiengeit, befonberg unter bem mäd)tigen ©influ^ ber Kollegien
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©d^Ieiermad^er'S unb ^arl 9litter'§, be§ ©d^öpferS ber neuen ®eograpI)ie,

roeld^er aud; an ber Hrieg^fd^ule al§ Seigrer roirfte.

Sm S- 1831 rourbe'93. 3:ertiu§ unb erfter Setter, in aßirflid^feit 9tector

ber feit 1829 com ©i^mnofium »öttig (bis auf ben nerbliebenen 2:ite( Siertiue)

getrennten .^ilbburgt^aufer ^Hirgerfd^ule, bie er, nac^ balbiger ©rünbung eine§

eigenen §au§ftanbe«, bi'S ju feiner Berufung al§ ^vrofeffor unb erfter 2e^rer

an bie ^(eininger 9teoIfdjule 1841 mit fefter ^anb ju leiten unb gu ^eben

oerftanb. ^n bie§ Jr>ilbburg()aufer viöl)rje^nt, bem fid; aU gweite größere unb
tnidjtigere ^^eriobe bee 33rürfner'fdien äL'irfenö oier 9Jieininger ^a^r,^e()nte an=

reiljen
, fällt fein erfte§ fd;riftftetterifd;e§ Schaffen. @§ f)anbelt fid) um eine

in feiner amtiid)en Sdjulftettung erroadjfene Slrbeit: ein l'efebudj für ä>ol{e=

fdjuien; bann folgten eine ?veftfdjrift s^r S3egrü|5ung beg 400jä^rigen ;v\ubi=

läumg ber 93ud)brudcrfunft unb vor ollcm fein „.fjanbbud) ber neueften (£"rb=

befdireibung" (1837, ^Drud unb äscrlag bes 33ibliogrop^ifd)en ^snftituls in $ilb=

burg^aufen. 9Jtit einer 9)ienge STobellen, erflärenben g-iguren in ^ol^fdjnitten

unb in ©taf)l geftod^enen 5^ arten. Gartonirt 3 3ri;aler)". @§ ift gans bie

9iitter'fdje culturgefd)id)tli^e 2(rt, bod) concifer, in bem 33. eigen gebliebenen

gebrungenen (Stil, ber bann mieber auf füfjnen SBilbern reid) in Aütte baf)in=

ftrömt. T^er geograpl)ifd)e ©toff roirb in üier ^aupttl^eilen befianbelt: 1. bie

^rbe im Unioerfum al§ 3:§eil eine? größeren ©anjen, 2. bie @rbc für fid)

alg ®anje§, 3. bie @rbe in i^ren größten Streuen, 4. bie @rbt{)eile für fid).

^n §ilbburgl)aufen, ba§ mit bem zugehörigen ^er5ogtI)um 1826 an 5J(einingen

gefaEen mar, I)atte fid; 1828 auf @inlabung be^ |)erjog0 33ern()arb non

SJieiningen ber befannte t)olf§tl^ümIid)e, freifinnige SBerleger S^ffP^ SJceper

niebergelaffen , ber mit feinen (SIaffiferbänbd)en unb Sieferunggmerfen neue

publiciftifd^e $föege einfdjiug, unb ber Sserlag jene§ geograp^ifd)en ^anbbud}§

ift für 53rüdner'§ roeitere TDiffcnfd)aftIidje Saufbaf)n unter ben armen flein=

ftaatlid)en SSer^ältniffen raid^tig geblieben.

©eine erften 93ieininger ^af)re maren burd) f)äuglid^e S?er^ä(tniffe getrübt.

9?id)t nur mar feine erfte @I)e mit einer 'HodjUx ber angefef)enen ^ilbburg=

f)äufer ^uriftenfamilie ^ieron^mi finberlog
, fonbern e§ entmidelte fid) aud)

bei angeerbter gamilienbiSpofition ein ©emütbsleiben ber ?vrau bi§ ju traurigem

3(bfci^lu^. ©rft eine nad^ löngerer 3:rauer 1846 eingegangene j^roeite (iln mit

einer ^odjter be§ aud) fc^riftftetterifdf) befannten ©aalfelber ©uperintenbenten

Öomler (3(. ®. 33. XIX, 150) brad)te if)m üöttige I)äu§Iid)e ?3efriebigung unb

^reube in ber ©rgie^ung eineg Äinberpaare§, Srod)ter unb ©of)n. 2(ud) mar
er burd^ biefe @§e, ba ber ?vrau ©d^roefter mit ©taatSratf) Dberlänber oer=

mäf)lt mar, in t)ern)anbtfd)aftlid;e 33ejie^ungen su angefe^enen ?vamilien be§

33eamtenfreifeg getreten. Sßenn i^m aud) tro^ feine§ langen £eben§ bei ber

glüdlid;en , aber tinberlofen @^e ber geiftig i)od)fteI)cnben S^odjter @nfe( ju

fd^auen nerfagt blieb, fo ftärfte ir)n bod; bie treuefte Pflege, mit unermübetem

?'vleij5 feinen unabläffigen ©tubien in ()äu§Iid)er 33el)aglid)feit ju leben unb

babei fid) ber Sntroidlung feinet ©o^ne§, eine§ ^uriften ,
ju erfreuen unb

burd) beffen SSerlobung mit einer 2:od)ter be§ humorvollen ^ofarjteS unb

erften 9)tebicinalbeamten SDomrid), eine§ ©d)n)iegerfo{)neg be§ ^^enenfer ^^>rofeffor§

@EC. V. S^a\e , mit ben erfreulid)ften Hoffnungen für bie ^ufünftige ©tellung

feiner ^yamilie erfüttt aU ein oon ber Sanbeg[)errfd)aft [)od)geet)rter ©reis unb
als aud) in weiten Greifen populärer unb anerfannter Diittelpunft be§ nnffen=

fdiaftlid^en 2eben§ beö SanbeS ba^in ju fd^eiben. 2(uf bem ^öpfd)en, einer

feinen ©eburtgort überragenben 3ln^ö^e mit weiter fd[)öner 2(ugfid)t, rül^mt

eine ©ebäd^tni^tafel 33. al§ SSerfaffer ber 9)(eininger ii'anbeSfunbe unb be§

^enneberger Urfunbenbud;e§. ©§ finb bamit bie ©pi^en unb 'ölüt^en feiner
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9Jieininger roiffenfdjaftlid^en 3:^ätigfeit genannt, beten ©ntrotrflung ung nun
§u üer^eid^nen obliegt,

®er junge ^ergog Sernfjarb t)on 3)^eimngen fjatte nad) ©elbftantritt bev

9tegierung auf geiftigem ©ebiet gunäc^ft bem J)öt)eren ©c^ulroefen feine Pflege

gugeroanbt unb in feiner 9lefibenj bag ©^mnafium 33ernf)arbinum erft unter

bem 2(ftronom ©c^aubac^, bann feit 1835 unter ©eebec! unb ^eter reorganifirt

unb erweitert, fo baf5 es unter au§ge§eid)neten £ef)rfräften ein 2(njiei)ung§=

punft für Stu^roärtige, namentlich and) für Jürftlid^feiten mürbe. ©§ er=

l)ielten bort ifjre ^ilbung §. 93. ber ^ürft oon 2Balbedf, bie ©rafen ^aftett,

g-ürft .^einri^ XIV. 9ieu^ j. S., al§ beffen ©rjielier bamal§ auc§ ber ©ic^ter

^suliuS ©türm in DJteiningen roeilte. Dieben bem ©ijmnafium f)atte ber §erjog

am 1. 9Jlai 1838 eine fid^ affmä^Iidj oon unten herauf entraidfeinbe j)ö^ere

33ilbungganftalt mef)r für bie praftifdjen Seben^fäd^er , eine 9?ealfd^ule

I. Drbnung entfielen laffen, meld)e ju Oftern 1841 mit ßrric^tung einer

©electa i^re isottenbung unb Krönung empfing. Sei ©rridjtung ber ©electa

erJjielt nun ber SSorftanb ber §ilbburg§äufer 33ürgerfd)ule ^rofeffor ©eorg

S. ben 3ftuf al§ erfter Öe^rer an bie ^Jieininger 9lealfd^u(e. ®ie if)m 5U=

getfieilten g-äc^er roaren 9f(eIigion, ®efc^id)te unb @eograp{)ie, 9}iat^ematif,

beutfd)e ©pradje, ®r roirfte anregenb unb energifd^ unb benu^te §ur ?^reube

ber ©d}üler fie ai§ 9Jiitarbeiter, jeglid^en für feinen ^eimat^Sort, bei genauefter

©rforfdjung be§ £anbe§. 2)ie mit guter ^anbfd^rift argraö^nten freilid^,

f)äufiger mit ©trafarbeiten jur 2lbfd)rift gefd^i(^tlid)er 'Ocotijen bebadjt §u fein,

al§> bie aud; in ber ^anbfd^rift läffigen ^ameraben. 2tlg hk „8anbe§funbe

be§ ^ergogttjumg 9)ieiningen" »on @. SB. ©rfter %^zxl (bie allgemeinen 3Ser=

f)ältniffe beg Sanbeg) 9)ieiningen 1851. SSerlag oon Srüdner unb Solenner,

„^arl Stitter gemibmet" erfd^ien unb bann 1853 ber groeite J^^eil (bie %otj)0=

grapljie), ba betrad;teten fi^ atte ©d^üler, aUe ©eiftlidjen unb Selirer be§

2anbe§, bie irgenb einen Seitrag geliefert l^atten, al§ 5)iitarbeiter unb mürben
in Briefen ^u 9iecenfenten. 2)er befc^eibene 33erfaffer , fro^ einen f)eimifd;en

3SerIag unb 8 fl. Honorar für ben Sogen befommen gu ):)ahtn, tonnte nidjt

glauben, mag man fid) guraunte, ber 2anbe§^err fei oerftimmt, ba^ i^m nid;t

bie £anbe§funbe geroibmet fei. @§ mar in ber %^at ein ©podje mad^enbeS

2Öert gefd^affen, nad; 9titter'§ Urt^eit ein claffifd^eS 5}iufterroerf. 9)iit ber

geograp{)ifd)en ©arftcUung bes Sanbeg mar bie ()iftorifd)e ©ntraidlung feiner

9serf)ältniffe oerbunben, §u ben noti)roenbigen trodenen ftatiftifc^en 9Zad)TOeifungen,

bie bamalö mangels eineS ftatiftifd)en SureauS noc^ baju äu^erft fd^roierig ju

ermatten roaren, Ijatte ber 25erfaffer eine ©djilberung ber nationalen @igen=

tl)ümlid)feiten beg SSoIfeS in feinem innerften ©ein, 2thzn unb ©treben ge=

feEt. 2)ie I)ol)e SBertl}fd)ä^ung biefe§ äöerfeg in ben 9ftegierung§!reifen fam
nod§ gum 2(u§brud, al§ S. roegen feiner erfdjütterten ©efunb^eit feine

^^enfionirung beantragte. @r rourbe am 31. 93tärg 1866 in e^renbfter 2Beife

mit oottem ®ef)alt — freiließ nur 2400 dM. — nad) 25jäl)riger SC^ätigteit

al§ ^rofeffor (jeboc^ nidit al§ Slrt^ioar), in 93teiningen jur 2)igpofition ge=

ftellt, „mit Sorbeljalt feiner ^ienfte für bie SanbeStunbe nad) 5)ia^gabe feiner

©efunbJ)eit", ja üi€ er Stnfang 9}iai 1866 Urlaub jum ©ebraud; eineS ©ee=

babes nadjfud)te, loo er aud) in Sorfum Kräftigung fanb, mürbe erinnert,

ba| er ni(^t über anberen ^^rioatarbeiten bie Sanbeefunbe jurüdftetten möd^te.

^m 3luftrag beS fd)on oben genannten regierenben g-ürften 9teu^ XIV. j. £.

eri'd^ien 1870 eine groeibänbige „Sanbe2i= unb S^olfsfunbe be§ g-ürftent^umS

9teu^ j. 2." oon ©. S., §of= unb 2(rd)ioratl) in ^Jieiningen. g-ür bie nad)

ganj gleid^en ©runbfä^en gefertigte fleißige 3(rbeit banfte ein 9teu|ßifd;er Drben,

aber bie (Sntfernung be§ 2öoI)nfi^e§ unb bae I)öJ)ere 2((ter be§ SerfafferS
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rairften bod) rool etroog ein, fo ba^ bie§ 2Serf ber 3Jceininger Sanbe^funbe

nid^t ganj gleic^roertt^tg beurt^eilt gu lüerben fd^eint. Sein reid)es fleogva=

pflifc^ei SÖiffen unb fein großes; SCalent anfdjaulid;er ©d;i(berung auf bem
©ebiet bee 3>ölferlebenf> foll ferner ^eroortreten in einem illuftrirten SBorf,

ber ßf)arafteriftif 2(meritae nad) Sanb unb i'euten, roeldje^S. auf ^inregen feinee

A-reunbee unb Dberneubrunner £anb§manne§, be§ Sud)()änbler§ ^Bitter in

<St. Souie für beffen 'iserlag nerfa^te. "^it in beiben Sanbe^funben bie 9>ev=

fd)mel5iung be? geograpl)ifc^en unb f)iftorifd)en ©lemente-ä bejeid^nenb, fo ift

fdjließlid; {)eruor5uf)e()en unb nadjjuraeifen , bap 33rücfner'e ^auptti)ätigteit

immer ber ^iftorifc^en 2Biffenfd)aft jugeiüanbt mar, fpecieU 5JJeiningen unb
^enncberg

, für roeldjc^ i^n fd)on roä^renb feinet @t)mnaftal(eben§ in §enne=
berge alter ^auptftabt od;(eufingen bie Segeifterung eingeimpft fein muf^.

ison fünf 3d)u(programmen, mld)t bie A-eftfd)rift jum öOjä^rigen Sefteljen

beg $Realgi)mnafium6 al§ oon S. oerfafet nennt, gibt ba§ erfte 1843 einen

33eitrag ju einem Ijennebergifd^en 2ßörterbud; unb ba§ [e^te 1863 bringt ben

traurigen Sebenslauf eine§ ^3)ieininger Stectorg. 1850 be^anbelt bie poppo=

nifd^e Sinie ber ^enneb. ©rafen, 1855 ha^ 2öiU)eImiter!Iofter 9^ofent^aI ober

©innerg't)aufen, 1862 bie geringfdjä^ige 33ef)anb(ung bes legten ^enneb. ©rafen
dJeorg ©ruft im Üueienfelber Bürgerkrieg. 35er Sibliot()efar unb 2trci^iüar,

and) 53ieininger ^ofratf) Subroig Bed^ftein begrünbete 1832 ben balb fei)r

t^ätigcn ^ennebergifd^en attert^umäforfd^enben 'herein unb blieb beffen ^Director

big 1859. (ix §atte in biefer ©tettung ben @ef). Sabinet^ratE) ?5^ri)r. v. Silien=

cron jum 'Dkci^fofger, roäfirenb S. auf feinen 2öunfd; alg ©ecretär bie g-ort=

fe^ung ber Verausgabe be§ 1842 von «Sc^oeppad^ begonnenen ^ennebergi=

fd)en Ur!unbenbud)§ übernaf^m (auf bem 2;itelblatt be§ II. Sb§. 1847 aU
Secretär neben Sibliotfjefar unb Strdjinar 2. Sed^ftein) unb aU folc^er ben
ni. Sanb 1857 unb ben IV. 1861 au§ SSereinSmitteln ebirte. ^njroifd^en mar
B. laut bem 2;itel als Sed)ftein'g ^Jkd^fotger 2(rd)iüar be§ ^enneb. @efammt=
ard^iüs geroorben. Sei ©birung be§ V. SSanbee, I)erau»gegeben auf Höften ber

fäd^fifd^en 9tegierungen 1866 (3>orn)ort t»om 10. ^an.) trägt er ben SCitel

9(rd;it)rat§ unb erfd^eint a[§ 3]ereinSbirector, roonad^ alfo v. Siliencron, ber

13 l^afjre (bi§ 1868) in 3)ieiningen roirfte, bama(§ fd^on ba§ 2)irectorat ah=

gegeben i)atU, roeil ju befc^äftigt für bie 53iünd^ener ^iftorifdje (Sommiffion, burd)

bie Verausgabe ber ^iftorifd^en ^olfSlieber ber 2)eutfd}en com 13.—16. ^a^r^.,

beren I. Sanb 3Sorrebe batirt -Dieiningen , 18. September 1865, III. 58anb

)3ieiningen, 30. (September 1867. Sei V^^^'^'^^S^be beS VI. SanbeS, rcieberum

mit 9tegierung§mitteln , 1878, September, erfd^eint 33. aH Vof= unb 2(rc^in=

rat^ roie als Sibliot^efar, audj in biefer Stellung v. Siliencron'S 3cad^foIger.

@rft raer in 9)teiningen 2(rd)iü unb Sibliot^ef unter ^änben §at, »erfügt über

alle bort jugänglidien gefd)id;tlid^en Duetten unb VüIfSmitteL 3" bem
Vn. Sanb, 1877 (15. ^an.) erfd)ienen, Iiatten roieber bie ^Regierungen bie

®rudfoften geroäf)rt, aber er erfc^ien nidjt me^r „im 5Zamen beS l^enneb. alt.

3?ereinS", benn S. ^atte fid) »eranlaf)t gefunben bie Sereinsbirection nieber=

julegen burd) ©rÜärung üom 22. September 1875 auS ©efunbljeitSrürffiditen,

Toie eS Sediftein il)m als Secretär gegenüber 1859 getfian , unb „auS me()r=

fad^en fel)r roidjtigen ©rünben". Die nidjt gu t)erfd;roeigenbc , bebauerlid()e

St^atfadje, bafe S. fid; nerftimmt t»on ber Seitung beS SereinS ^urüdfgesogen,

für ben er bod) mit atten Aofern feiner Hraft unauSgefe^t aufopfernb ge=

arbeitet ^at, Iäf5t fid) bod) auS ben ^^it^evl^ältniffen begreifen. 9Bie auS
poIitifd)er ©rregung 1848 unb 1849 bie S3ereinStf)ätigfeit Iai)m gelegt mar,

fo mar aud) nad) bem großen Sranbe »on 9Jieiningen, in bem and) bie nod^

lagernben ®rudfej;emplare ber SereinSfd)riften unb ber Srüdner'fd)en Sfrbeitcn
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untergingen, roenig ^nterefje für bie SSergangenfieit , ba alle§ mit ber ®egen=

raart ju ti)un ^tte, 33. aEe§ allein leiften mu^te unb e§ roo^I baBei fühlbar

an 2(n!Iang mangelte. @r erad^tete feinen 9tü(ftritt motiüirt, „um fo mef)r

ai§ mir ber äBeg, meinerfeitS eine SSerfammlung be^3 3Serein§ §u ©tanbe §u

bringen, nad) ber t)on mir in ben le^t oerfloffenen 9}ionaten gemai^ten @r=

fat)rung üollfommen »erlegt ift". ®ie Ernennung §um @f)renmitglieb 1878
na§m er banfenb an, unb im SSerein ift er ftet'o al§ bie burd; brei ^a^r=
jel^nte unabläfftg roirfenbe SSereinIfeele anerfannt unb gefeiert, infonberf)eit in

ben biograp()ifc^en ©rinnerungSroorten, bie il)m ^rof. 3(b. ©d^aubac^ geroibmet

^at in ber (^inlabungefdjrift gur ^eier be§ öOjä^rigen ^efte^enS bes 3Sereing

1882, gefprod^en im Stobegjalir Srüdner'g, am ^a^reStag 1881. @§ ift faum
glaublid^, rüFimt ©d^aubad), raie üiel ^. neben feinen ^ouptmerfen, ben

Sanbegfunben unb bem ^ennebergifd^en Urfunbenroerf, in gal^Ireid)en f(einen

©d^riften mit eifernem raftlofen g-lei^ geleiftet {)at, in ben 3Serein§ja^reg=

fdjriften, in ben mit ^ed;ftein l^erauggegebenen S)enfn)ürbigfeiten für ^§üringen
unb g-ranfen, in bem fd)on 1844 unb 1845 erfdjienenen ^iftorifd)=ftatiftifc^en

SCafdienbud^ für St^^üringen unb ^raufen, in ber S^ürnberger ^eitfd^rift für

beutfd^e ßulturgefd)id^te, in ber ©orfgeitung unb anberen Socalblättern. Heber

bie ßonfeffionen ^in fdjlo^ er in foId()em Streben roiffenfd^aftlid^e greunb=

fd^aften, roie mit bem '3!)ombed^anten 33en!ert in SBürjburg, bie ju gegenfeitigen

f)äu§Ii(^en ^efudjen fü()rten. ^ercor^eben möchte id^ gan§ befonber§ in ben

neuen Beiträgen §ur ©ef^id^te beutfd^en 3(Itert§um§ 1858 bie fe^r gebiegene

umfangreid)e Slrbeit „©rimment^al al§ Söattfa^rt unb ^ofpital" unb bann
bie über bie l^ennebergifd^e ^eriobe §inauggreifenben 9Jieininger ©efd^id^t^arbeiten

al§ „©exilier in Sauerbad;", ferner ba§ nur bem grünblid)ften Kenner be§

9Jieininger alten 6onfiftoriaIard)it)§ möglidje ^farrbud; ber ^iöcefen 9)ieiningen,

2Bafungen, ©atgungen 1863 unb enblid) SC^emarS 1871. SRanufcript gc=

blieben ift bie für ben regierenben ^er§og non SJteiningen gefd^riebene unb im
tjergoglic^en 53efi| befinblid^e 33iograpf)ie beg 9}ieininger §er§og§ 2(nton Xllrid),

für beffen ^erfönlii^teit S. gang befonberg begeiftert mar, fo ba^ er barin

rool etmaS gu meit gegangen fein mag. ©ine filberne $Dofe im 33efi§ ber

^amilie erinnert an ben fürftlit^en ®anf. 53. mar unb blieb tro| feine§

weiten @efid;tgfreifeg unb bei atter 33ielfeitigfeit burd; unb burd; ein 5)ceininger.

2lud^ feine 33tlbung§ftätte, ba§ ©d^Ieufinger ©pmnafium, mar bamale nodi)

9)ieininger i'anbeSfdjuIe geroefen. ^n l)o\)tm Stiter nod) trat »ertroulid; an

i^n bie SSerfudjung fieran, auf einige ^a^re in anl)altinifd)e 3)ienfte gu treten

jur ©inorbnung von neu nad^ ^erbft überführten 3lrd;ioaIien. 3)iinifter

V. Ärofigf ^atte 53rüdner'§ ©aben unb 2ßirt'en in 9Jceiningen fo fd^ä^en ge=

lernt, ba^ er ben ©reil e^renoolt in fein neue§ 2Bir!en§gebiet p gießen fud^te.

^n SJteiningen mar gerabe eine 3eit ber n)iffenfd;aftlid)en ©epreffion, roie

fd)on oben gefagt ift , e§ mar im 3)tai 1875. @§ erfolgte ein banfbareg 2(b=

lehnen, unb bie ©adje blieb tief üerfd^roiegen. '13rüdner'§ Sebeutung für ba§

Sanb unb ©ebiet feine§ 2Birfen§ tritt aud) barin I)ert)or, ba^ bie fd^merglic^

rermi^te goi'^fß^ii^S ^^^ f)ennebergifd^en UrfunbenroertS, ber VIII. Sanb, ben

er bereits 1877 aU in 2(ngriff genommen anfünbigte unb an bem er bi§ gu=>

Ie|t fleißig fortfd;reitenb gearbeitet t)at, tro^ ber günftigften 2(rbeit§(age für

feinen 'Jiad^folger am 2(rd)it), bi§ J)eute nod} nic^t erfdjienen ift, unb ba^ fid;

eigens ein 9)teininger ®efd^id)tSüerein mit bem näd)ften ^auptgmedf ber 9ieu=

bearbeitung ber 2)ieininger Ji'anbeSfunbe gebtlbet ^t, unb groar ift beabfid)tigt

baburc^ bie ©äcularfeier beS ©eburtStagS |)ergogS Sern^arb IL gu üerf)err=

liefen, mag freilid) nur bann ©inn ^at, mtnn e§ roirfüd; um eine 2. 3(uflage

unter Senu^ung ber ga^Ireii^en ^anbfd)riftlid)en 35erbefferungen beS 58erfafferl
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bei SBa^rung be§ 3SerIag§oertrag§ fid) ^anbett unb nic^t um ^efeitigung unb
@rfa^ burd) eine Steige oon ®in§ela6l)anblungen.

^. l)at in ber ®efd;id)te gelebt unb gewebt, unb raenn umlaufenben älnef=

boten ju trauen ift, unbercu^t bie alten formen, etroa bei einer 2Bed)feI=

aueftellung, für gültig ge{)alten unb gebraudjt, ober er roollte feine Xodjter

3)(arie in ber ^offird)e getraut roiffen, roeil bieg nad; einer ^ßerfügung ^er,:;og

2(nton UIrid)'§ über bie ßompeten^ ber §of= unb Stabtgeiftlid;en 9ied)ten§ fei.

©eit feiner Sdjieufinger ©pmnafialjeit mit einem fdjroeren 9}iagenleiben

be()aftet, bog er felbft a(g golge beg [jaftigen Ijei^en SÖetteffeng aU 2((umnu^
auf ber Kommunität im alten ^lofter betradjtete, ^at ber fleißige ®elcl)rte

bod) unter DJiüIje unb 3trbeit ba§ 80. Sebengjafir überfd)ritten unb fal) ben

infolge ber ÄriegSftrapajen leibenb geroorbenen (Sd)roiegerfoI)n Dberftab^argt

@fd)enbad; nod) cor fidj ba^infd^eiben , ein bem 33aterlanb in ©rgebung ge=

brad^teS Dpfer. Seiner, ben man gewohnt mar mie bie oerförperte ®efd)id)te

einfierraanbeln ju fef)en unb ber felbft al§ e§renoolle§ Slatt ber ©efc^id)te

feinet ;i?anbe§ eingefügt ift, ift injrcifc^en an feinem Säculartage, am ©e=
burt^tage ber 3f{eformation 1900, ben er in feinen 3d;leufinger ©djüIerjaE)ren

nad) nod) je^t geltenbem alten furfäd)fifd)en ^i^raudj alg allgemeinen ?yefttag

feiern burfte, efjrenb unb banfbar, befonberg in Sdjieufingen unb 3)ieiningen,

gebadet roorben.

®er §enn. 3(. 3S. 3)ieiningen Ue| al§ 15. Sief. feiner 9?euen ^^eiträge

eine g-eftfdjrift erfd;einen mit 9^ad)rid)ten au§ 23rüdner'!o I^ugenbgeit:

M. ß^riftian ^sunder unb fein ^ennebergifd^eg! ®efd)id)t§n)erf oon D. 2B.

©ermann. 93iit ^-örüdner'g unb :3under'g Silb unb ?vacfimile. 'Dieiningen

1900.
~

2B. ©ermann.
SrugfcÖ- ^einridf) 33., 2(egr)ptoIog, f in ^Berlin am 9. September 1894.

2)a§ 33ilb feiner beroegten unb unruljigen Saufba()n ift oon 53. felber gemalt

roorben. 2tl§ er bie erften 2tnfäIIe ber ^ranf^eit füf;Ite, ber er erliegen fottte,

§atte er feine 3(utobiograp^ie gefd)rieben, bie, guerft aU g^euilleton in ber

3]offifd^en Leitung publicirt, fpäter in einem 53anb erfd^ien, unter bem Xitel:

„9Jcein Seben unb mein 2Banbern" (8**, 33erlin 1894). 3)araug roerben mir

meiften§ bie 2(ngaben fdjöpfen, bie fid; auf fein äu^erlid^eS Äeben bejie^en.

^einric^ ^. ift am 18. ?yebruar 1827 in Berlin geboren, in einer SBo^nung,
bie §u ber ^aferne ber meinen Ulanen gef;örte, mo fein 3Sater Duartiermeifter

mar. %üx ben Unterofficier, ber fpäter Sßaditmeifter ber Seibgenbarmerie

rourbe, fu^te eine gute ©rjiel^ung ^auptfäd;lid; auf einer ftrengen militärifd^en

2)igciplin, oon beren Slugübung fein ©oljn giemlid; gemifdjte (Erinnerungen

befiielt. ©d;on al§ 12iäl}riger S^nge füljlte er fid^ jum Orient gebogen, unb
()auptfädjlid) jum 2Bunberlanbe 2(egi;pten , oon n)eld)em er in ^Bilbern fo er=

ftaunlidje§ fe^en tonnte. X)te raiffenfd)aftlid)e 9ceugier erraad)te in il)m, al§

er im Sdjloffe SJtonbijou bie ägi)ptifd)e Sammlung fal^, bie oon ©irector

^affalacqua in 2tegr)pten gebilbet, unb fpäter oom Äönig angefauft roorben

mar. Dag rätl)fell)afte in ben ^eidjen unb S)arfteIIungen, hk er auf DJiumien

unb ^vapi)ri fei)en tonnte, reijte feine 2Bi^begierbe. 33ei feinen roieberf^olten

33efud^en ber Sammlung fing er an §u copiren unb fa^te ben ^efdjlu^, biefe

Stubien roeiterjufüljren. 2i>enn er einmal angefangen fiatte, lie^ er fid; nidjt

burd^ bie ©djroierigfeiten abfd^reden. 3^ig fpät in bie 3tad;t l)inein oertiefte

fic^ ber ©pmnafiaft in feinen (^utjifferungsoerfudjen; aud) mürben bie fe^v

geringen ©elbmittel, über meldte er oerfügen tonnte, fämmtlid; gur ©rroerbung

ber ^üd)er 6l)ampüttion'g gebrandet. @r brad;te eg fo meit, ba^ 3(nfang§

1847, aU er bag ^ölnifdje ©tjmnafium oerlaffen follte, er lateinifd^ eine

bemotifd^e ©rammati! oerfa^t l;atte, in n)eld;er er bie Sefung einer großen
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S(n§af)I @ruppen biefer ©d^rift, ber jüngften ron ben biet ägipptifd^en (Sci^vift=

orten, gum er[ten ißlah angab. ^Diefe 5irbeit eine§ jroansigjät^rigen jungen

93tanne§ rourbe aU 9J?anufcript Sepfiu§ üorgelegt, ber fie mit fei)r übertriebener

(Strenge beurt^eiüe. 2tber 33rugfd)'g ©önner, 21. ». §umbolbt, ber gleic^ bie

großen 2(nlagen be§ ^sünglingg erfannt trotte, intereffirte fid) bafür, unb t)er=

fd^affte i^m bie 9](ittel, bie Strbeit in Slutograpfiie ljerau§§ugeben. ©ie erfd^ien

2(nfang 1848 unter bem Sattel „Scriptura Aegyptiorum demotica ex papyris

et inscriptionibus explanata scripsit Henricus Brugsch discipulus primae

classis Gymnasii realis quod Berolini floret".

©iefer erfte S]erfud) eines STnfängerS rourbe in ''^ariS fel)r günftig auf=

genommen, ^icomte @. be Sftouge , ber fid^ fd)on einen 9iamen erroorben

^atte burd) mehrere 2lrbeiten, bie fid; namentlid^ burd) eine gefunbe unb fid;ere

^Jcet^obe au§5ei(^neten, unb ber gur ^cit mit ber ©idjtung t)on 6f)ampotiion'€

^^apieren befdjäftigt mar, äußerte fid^ über bie ©rfi^einung »on 33rugfd)'§

©rammati! aU „®pod^e mad^enb" (un 6venement). Qn einem 2(rtifel über

ba§> 2)emotifd)e, roeldjer 1848 erfc^ien (Lettre ä M^ de Saulcy sur l'^criture

demotique des anciens Egyptieiis. Rev. arch. 1848, V ann^e, p. 321) er=

flärt 3ftouge gleid) beim 3Infang, ba^ er bie neuen ^ülfSmittel auflegen roirb,

bie SB. ber ^iffenfdjaft gebradjt ^at, unb ba§ befpreij^en, ma§ feine @nt=

bedungen nernottftänbigen ober i^re ^Refultate mobificiren fann. ^n 33rugfd^'§

2(rbeit, in ber atterbingg oiele %^l)hx »orfommen, erfennt man eigentlid^ jd;on

bie l^eroorragenben ©igenfd^aften, burc| meldtje fid; ber Slegriptolog fpäter au§=

?,ei(^nen follte: au^erorbentlid[)en ©d^arffinn, eine intuitiüe 2(nlage, bie il)re

@efai)ren ^at, bie aber bennodj bem bafpbredjenben ^orfd^er gef)ört, unb o§ne

meldte e§ fein miffenf^aftlid^eS ©d^affen geben fann.

©ie ©rfenntni^ be§ ©emotifd^en ift bie erfte ©d^öpfung S3rugfd^'§ ge=

roefen. ^laä) feiner lateinifd^en ©rammatif fu^r er mit biefem ©tubium gleid;

fort. SDer ©rfolg, ben fein ^robeftüd ge^bt §atte, neranla^te iRönig ?^-riebr.

2BiI§efm IV. if)m bie nöt^igen ©elbmittel §u beraiffigen, um eine Sfieife nad;

•^^ari§ gu mad;en. ©ort fanb er bag größte 2Bo()In)olien bei @. be 9touge,

ber feine Strbeit fo f)od^ geraürbigt f)atte, unb unter beffen Seitung er fid^ in

feine bemotifd^en ©tubien »ertiefte. @r mad^te mehrere ©ntbedungen in ber

©ammlung be§ „Louvre" mie aud^ ber „Bibliotheque nationale", meldte bie

Sichtung nod) »ermefirten , bie er beim berühmten Slfabemifer, bem Dkdjfolger

ßfiampoUion'g geno^. 33. erfennt felber, wie üiel er @. b. S^^ouge oerbanft,

ben allein er aU feinen Se^rer betrad^tet, unb ber il^n oft burdj feine n)iffen=

fdjaftlid^e ©rfal)rung auf ben rid^tigen 3Beg gurüdbrad^te.

2{I§ feine SJfittel §u ©nbe maren, feierte 93. nadj ber 93erliner Uniüerfität

5urüd, bie er nur jeitmeilig nerlaffen ^atte. 2öa§ er in ^ari§ gefammelt, gu

TOeldjem nod^ üieleS fam, ba§ er au§ Sei;ben unb ^urin brachte, benu^te er

jur 2(nfertigung mehrerer Strbeiten, bie nod; oor bem ®nbe feiner llnit)erfität§ =

ftubien erfd^ienen: „Numerorum apud veteres Aegyptios demoticorum doctrina"

in 4^ Berlin 1849; „Uebereinftimmung einer I)ierog(i) p^ifd^en ^nfd^rift oon

^s^ilae mit ben gried)ifdjen unb bemotifdjen Stnfanggtejten be§ ©ecrete§ üon

iltofetta", Berlin 1849; „©ammlung bemotifd^er Urfunben" in 4^ Berlin

1850; „Lettre ä M''. de Rouge au sujet de la decouverte d'un manuscrit

bilingue sur papyrus en ecriture demotico-^yptienne et en grec cursif",

in 4^, ^Berlin 1850. @§ begießt fidj aUeg auf ba§ 2)emotifd;e; aud; roä^Ite

er barin bag %i)zma gu feiner ©octorbiffertation, bie 1850 erfc^ien: „De natura

et indole linguae popularis Aegyptiorum. I. De nomine, de dialectis, de

literarum sonis" , Berlin 1850. ®a§ S)emotifd;e blieb fein §aupt=

ftubium big 1855, alg er feine gro|e ©rammatif fjerauggab („Grammaire
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demotique" in Jo^v ^ei^Hn 1855). ®iefe§ (jöc^ft TOertf)t)otte unb toid^tige 2ßerf,

beffen Umfang unb SluSftattung an (5^ampotIion'§ Grammaire hieroglyphique

erinnern, ift nod) je^t bie ©runblage aller bemotifrf;en ©tubien. Dbrao^l fie

üieler Serid;tigungen bebarf, ift fie noc^ fjeutjutage ba§ einjige "OJJittel, in biefe§

6i§ je^t wenig beliebte ^-ad) ber 2(egt)ptoIogie eingefüfjrt ju roerben. Unter

ben großen planen, bie S. nod; in fpäteren ^a^ren mad;te, mar eine volU

ftänbige Umarbeitung feiner bemotifd^en ©rommatif; aber ber ^^ob ^at iljm

nid^t erlaubt, biefen 'J^Uan au§jufüf)ren. Dbroo^l nadj ber ^sublication biefe§

SBerfeg S. fid) nid)t me^r mit bem ®emotifd)en begnügte unb anbere

9tidjtungen einfd)lug, fo fe()rte er bod^ gerne ju feinen ^sugenbftubien gurücf,

entroeber um neue ^ocumente 5ur ^enntni^ ju bringen, ober um bie 2(rbeiten

5U befpredjen üon feinen 5tad)foIgern, bie man moijl feine ^sünger nennen

lann, ba fie fämmtlid^e Elemente i^x^§> 2Biffen§ aus feiner ©rammatif ge=

fc^öpft ^aben. 1)ie „3eitfd^rift für äg^ptifd^e <Sprad^e unb 2ntert§umgfunbe"

entf)ält eine 2(nja()( Slrtifel, in meldten er ein bemotifd^eö 3:;§ema beljanbelt,

ober üom ®emotifd)en einen reid;Iid)en ©ebraud) mad^t.

SBä^renb 33. in '^axi§ mar, ^atte @. be Siouge barnad^ getrad^tet, i()n

auf bag ©tubium ber §ieroglt)pl)en ju lenten. ^. fügte fid) fe§r miffig bem
9tatf|e be§ 3lfabemifer§, unb er er§äf)(t un§ fetber, baf] nod; aU ganj junger

SJiann öor feinen ätugen ber ^slan f^roebte, ein gro^eö ^ierogltipfiifc^e'! iiiejiton

ju »erfaffen. 3öaC^ i^n befiniti» auf ba§ ^ieroglt)p§ifd;e t)erroie§, ba§ mar
eine Steife nadj 3(eg:)pten. ®er junge ©ele^rte ^atte ge^eirat^et, unb t)er=

fd)affte fid) ben ^ebengunterfjalt burdj bie (Srjiefiung junger 3(u§länber, bie in

feinem ^aufe roofinten. 9tatf), Unterftü^ung unb ^ntereffe fanb er immer
unb faft au§fd)lie|lid) bei 21. ». ^umbolbt. ®er roettberü^mte ®elef)rte be=

nu^te atte @elegenf)eiten, hk ©tubien feinet jungen ©ünftlingS gu förbern.

Sllg nun bie ©erüc^te nad^ ©uropa famen non ben großen ©ntbedungen,

bie ber g-rangofe 9}iariette im ©erapeum gemadjt I)atte, unter meldten oiele

bemotifd;e I^nfd^riften fid; befanben, ba j;ögerte .^umbolbt nid)t, fid; an ben

gro^müt^igen "OJconard^en ju roenben, beffen roirtlid) töniglidje g-reigebigfeit

unb eble§ ^ntereffe für 2Biffenfdjaft fid; fo glänjenb gezeigt Ijatte, foroo^l bei

ber breijäl)rigen Steife üon Sepfiug, a(§ bei ber folgenben ^erauigabe ber

„^enfmäler aui 2tegi;pten unb 2(etf)iopien". ^yr^^^'^irf) SBil^elm IV. beroiffigte

eine genügenbe Summe, unb im 9Jionat Januar 1853 fdjiffte fi(^ ^. in 3:^rieft

ein. ©eine Steife bauerte über ein '^^(^^x. ©leid^roie feine SSorgänger Qi)am=

pottion unb Sepfiug, ijat er eine Sefi^reibung feine§ 2lufent§alte§ in 2(egt)pten

publicirt: „Steifeberidjte aug 2tegi)pten", Seipjig 1855. @§ ift le^rreid)

unb intereffant, biefe brei ^^üdjer mit einander gu cergkidjen. eVÜr 6f)am=

pollion, ber erft furge 3eit oorfier ba§ £id)t in bie altägi)ptifd)e SÖelt gebradjt

(jatte, bie faft fünf§ef)n :3af)rt;unberte in tiefftem 5Dunfel »erborgen lag, ift

3legi)pten mie ein uerfdjloffene^ 33ud;, raeld;eg er mit '-Öegeifterung eröffnet;

jeber ©d)ritt im Siiltf^al ift eine ß'ntbedung. i^epfiu^ ift oiel met(}obifd)er

unb oorfidjtiger. @r üernottftänbigt bie Sefd)reibungen be§ 9Jceifter§, er fe^t

jebeö ©enfmal an feinen f)iftorifd)en ^la^, unb er befdjäftigt fidt; am meiften

mit feiner Siebling^arbeit, bem ^auptroerfc feine§ SebenS, ber d;rono(ogifd^en

9teif)enfoIge ber ägi)ptifd)en Mönige. S. braui^te bie ©enfmäler nid)t üon

neuem ju befd)reiben ; er fud)t nielmef)r ben ©inn ber ^^ejte ju ergrünben

unb bie ^nfd;riftcn nad) allen ©eiten gu erflären. ^n feinem ner^ältni^mä^ig

furjen Suc^e befinbet fid) eine 2(njaf)I längere Ueberfe^ungen, roie fie cor

ifim ®. be Stouge allein gemagt Ijatte,

.^n 2(eg9pten rourbe er üon SJcariette aufg freunblid;fte empfangen. 5Der

(i'ntbedfer be§ ©erapeumS nal;m if;n in fein ^au^ ju ©affara^ auf, roo er
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tnel^rere 3)?onate uertoeilte. ^ort fammelte 33. eine gro^e Slnjaf)! ^nfd^riften,

barunter fe^r »iele bemotifd;e, bie er nad)f)er für feine ©rommatif benu^te.

21I§ er bamit fertig war, fu^r er mit einer fleinen ®a{)abie^ ben 9^il ^inauf

h\§ r\ad) ^f)ilae, t)ielt fid) längere 3eit in 3:;^eben auf, unb fe^rte im grü{)Iing

1854 nad) 33erlin gurüd. 2(lg fpecietteg 9lefultat biefer Steife gibt S. in

feinen Sieifeberii^ten au^er feiner bemotifdjen ©rammatif ein einjige§ Suc§

an: „Monuments de l'Egypte decrits, commentes et reproduits par le Dr.

Henry Brugsch", foL, Berlin 1857.

®ag Sud), n)eld)e§ an§ einer einzigen Lieferung befte^t, unb meld^eS S.

nid^t meiterfülirte, ift non feiner großen 33ebeutung unb mürbe an unb für

fid^ feine f)oJ)e 9}ieinung non bem SBert^e unb 9iu|en feiner Steife geben. @rft

fpäter gab S. beren eigent(irf;e§ 9tefultat £)erau§, eine 3lrbeit, in roeld^er fein

fdjöpferifdjer ©eift roieber gum SSorfd^ein fommt, nämlid) bie geograp^ifd;en

^nfd)riften („®eograpi)ifd)e ^s"fcf)riften altägi;ptifd^er ©enfmäler". I. ^anb:
®a§ alte ateg^pten in 4", Öeipgig 1857; IL 53anb: ®a§ 2(u§Ianb, Seipjig

1858; in. ^anb: ®ie ©eograp^ie nad) ben ©enfmäkrn au§ ben Reiten ber

^tolemäer unb 3fiömer, Seipgig 1860).

§ier §atte it^m ein SSorgänger ben 2Seg geroiefen, unb gmar ein @ng=

länber, .^arriS, ber in Sllejanbrien anfäffig fid^ eine x^^d)^ (Sammlung ögi)p=

tifd^er 2lltertf)ümer erworben l^atte, meldte je^t grö^tent^eil§ nod^ bem Sritift)

Sliufeum geroanbert finb. .g>arri§ §atte richtig erfannt, ba^ bie f)ieroghj=

pf)ifd;en ©tanbarten, beren 9teif)enfolgen fo f)äufig in ben Stempeln al§ unterfte

2)ecorirung ber 93iauern norfommen, bie 5Ramen ber nerfd^iebenen ^rooinjen

ober 3bmen 2(egi;pten§ maren. 3Son biefem ©runbfa^ augge^enb, ^at 33. bie

gange ©eograp^ie 2tegr)pten§ reconftruirt. @r befd^reibt jeben komo§, bie

üerfdjiebenen ©lemente, au§ roeldien er beftanb, ^auptftabt, Xempcl ber ®ott=

l^eit, Sanäfe, bemäfferte§ Sanb u. f. ro. @r fängt mit 9iubien an unb gel)t

ben Tai abroärtä, inbem er bie ©teile non jebem 9tomo§ unb bie Sage non

ben ^auptftäbten beftimmt. 9iad^ bem 22. 9iomo§ non Dberäggpten be^anbelt

er biefelbe 3ö§I üon Groningen im S)elta. tiefer erfte 33anb gibt un§ ein

na^egu noHftänbigeS 33ilb ber ©eograp^ie unb ber abminiftratinen ©intfieilung

3leg9pteng.

S)er IL S3anb, ber 1858 erfd^ien, befdjreibt bie ©eograp^ie ber 9Zad^bar=

länber 2legt)pten§ nad; ben ©enfmälern, fomol)! nad^ ben ©teininfdjriften aU
nad) ben t)ieratifd;en ^api;ri, bie S. burd^ftubirt ^atte. Dbraof)! biefer 33anb

im je^igen ^wftanbe ber SBiffenfd^aft pielerlei 33erid)tigungen bebarf, fo ift

bo(^ ba§ reidje 93iaterial, roeldje? barin gufammengebradjt ift, nod; immer

fel^r roertfiooll.

@in IIL 93anb (1860) be^anbelt bie ©eograp^ie 2legt)pten§ gur 3eit

ber ^tolemäer unb Slömer, unb enthält roid^tige ^ufä^e gu ben norigen 33änben

unb einen ^nbe^.

33. t)at bie geograp^ifd^en ©tubien nie aufgegeben. 2ll§ im ^. 1864

®uemid)en au§ Steg^pten gurücffam unb einen reid^en 'Bd)a1^ ^nfc^riften aller

2trt au§ ben 3:^empeln, ^auptfäd^Iid; au§ ben neu ausgegrabenen üon ©enberaf)

unb ©bfu gurüdfbrad^te, fd)lug if)m 33. nor, fofort groei 33änbe geograp^ifd^er

^nfd^riften f)erau§gugeben, meldte bie 5tummern III unb IV einer ^ublication

bilben, bie 33. allein angefangen l}atte unter bem %itti: „Recueil de monu-

ments 6gyptiens dessines sur les lieux et publies par le Dr. Henri Brugsch",

in 4*^, Seipäig. 3)ie 9^amen beiber .^erauSgeber erfd^einen auf ben geogra=

p^ifc^en 33änben (1865 u. 1866). B^angig ^at^re fpäter, 1885 unb 1886,

fügte 2)uemid)en groei neue 33änbe §ingu. ^n ber SSorrebe erinnert er banf=

bar an bie Slnregung gu ben geograpl)ifd)en ©tubien, bie er erfialten §atte non
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^., „ber unter ben S^ertretern ber 2(egi;ptologie, tote hin Slnberer . . ., unfere
."^cnntni^ ber ©eograp^ie be^ alten StegtiptenS geförbert §Qt". ^a^Ireic^e
2trtife( unb 2luffä§e erörtern geograpI)ifd;e ?vragen in Se§ug auf Stegppten
ober ba§ Stuölanb. ^n bem berliner Drientaliftencongre^ 1881 ^ielt S.
einen a^ortrag ü6er bie „altägpptifdje 'Isölfertafel". 2)iefe i)ö6)\t geiftreic^e

unb fd^arffinnige 3(rbeit enthält hoö) üieleg fel)r fü[)ne unb geroagte, ba§ bei

einer ftrengen Jlritif ftd; nidit ben)äJ)ren fann. ®a§ coloffale 'JJJaterial, roeld^eS

er in biefem ©ebiete gefammelt ^atte, rourbe »on 33. sufammengeftefft, in einem
bidfen g-olianten oon 1420 ©eiten, eigen^änbig autograp{)irt („Dictionnaire
geographique de l'ancienne Egypte", ?^-oIio, ^eip.^ig 1879). 3)a§ '^uc^ ift

je^t für roeitere Unterfuc^ungen unentbef^rltd; ; leiber begießt e§ fid) augfd^lie^lid)

auf ba§ 9ti{tf)al, 2legi;pten unb 9Zubien, unb lä^t ha§ ätu^Ianb gänjlid; bei

Seite, eg ift aud; öfter§ ju weitläufig unb enthält längere 3(bfted;er über
^eroiffe fünfte, bie ju ber 3eit S3rugfd}' Stedenpferbe waren unb bie er felber

fpäter fallen lie^.

@ine jroeite Steife nad^ 2tegi)pten mad)te 53. in ben :5o^i^en 1857 unb
1858 auf 5)iariette'§ ©inlabung. ®aib=^afd)a, SSicefönig oon Slegppten, geigte

fid^ i§m gegenüber fe^r (julbnott unb geraäl^rte i^m bie 3)tittel, feine ©tubien
roeiterjufü^ren. '^n biefer 3eit fd)eint ^. ^auptfäd^Iic^ ben 3raed »erfolgt ju

l)aben, genügenbeg 2liaterial jum ^auptroerte feineg Sebeng §u fammeln, nämlid)

jum großen i^ejifon ber ägi;ptifd)en ©prad^e, an roeld^eg er fd)on al§ ©tubent
gebadet l^atte. £ur§ nad; feiner 3^üdiel)r nad; S3erlin rourbe er oon einem
fd)n)eren Sd)lag getroffen, bem Xobe feinet ^-reunbe§ unb ©önner^ %. v. ^um=
iolbt, ber, roie mir gefe^cn, oon Slnfang an großes Qntereffe an feinen ©tubien
genommen unb i§n ftetg unterftü^t §atte, foroofil fac^lid^ al§ burd; ben
großen ©influf?, ben er Ui §ofe unb bei ber Stegierung geno^. '^n jener

3eit mar für ^. bie Sage ^öc^ft fd^roierig; nid;t nur l)atte er für feine g^rau

unb brei ^inber ju forgen, fonbern aud; für feine oerroittroete DJiutter unb
feinen jüngeren trüber, ©eine roiffenfd;aftlid}e 3:;^ätigfeit fonnte iljm nur
fel)r befc^eibenen Sol^n einbringen; er ^atte feine ©tellung, in roeld)er er fid^ ber

2Biffenfd)aft woUftänbig Ijätte Eingeben fönnen unb bie il)n oon ben materiellen

©orgen befreit f)ätte. @§ ift ^ier nidjt ber Ort gu unterfud;en, in roie loeit ein

ungünftigeg ©djidffal ober fein ß^aralter baran ©c^ulb finb, baf? fein ganje§

i'eben fid) al§ ein äßanbern entioidelt l)at, roie er eg felber nennt. Sei ber

officieHen 2öelt ift er nie beliebt geroefen. 9famentlid^ ift fein 3?erl}ältni^ gu

Sepfiug, obroo^l in ben legten ^al)ren äu^erlid; gang gut, nie ein freunbfd)aft=

lid)e§ unb cottegialeg geraefen. S)ie grof5e Seidjtigfeit , mit roeld^er er fid)

mit allen neuen 2Sert)ältniffen oertraut madjen fonnte, gab feinem ganjen

SSefen etroag unruljigeg, fo bajs er nie längere 3eit am felben ^^lal^e bleiben

fonnte unb immer gern alleg neue annal)m, wa§ i§m angeboten rourbe, obwohl
faft immer biefelbe ©nttäufdjung barauf folgte.

(Bin 3lu§roeg au§ ben ©d)n)ierigfeiten , in meldten er fid) nad) feiner

9iücEfe^r befanb, f(^ien il)m ba§ biplomatifdje Seben ju fein, roeldje^ er betrat,

als Saron o, 9)tinutoli, ber al§ 'Oliinifterrefibent in ^serfien ernannt mar, i^m
anbot eine mel)riät)rige ^eife nad; ^^^erfien mit il^m gu mad;en, in ber amt=
lid^en ©igenfdjaft eine§ fönigl. preu|. 3>iceconfulg. Qm 5Jionat ^"sebruar 1860
oerlie^ er Berlin; bie -)Jiiffion reifte glüdlid) über Konftantinopel unb ben

Äaufafu§ nad) 2:;el)cran; balb mufUe fie aber fd^roere ^e^^ß" burd)mad)en.

Spolera unb ^^eft ljerrfd)ten in ^^erfien. '^m ^erbfte beffelben ^aljres ftarb

ber ßl)ef ber ^Jiiffion, 33aron o. 3)iinutoli, roäl)renb einer Steife nad; bem
^erftfd)en Sufen unb fo ging bie SJliffion gu ©nbe. 2lnfang§ 1861 rourbe

bie Stüdreife angetreten, bie über ben ^aufafuä, 3JioStau unb Petersburg ftatt=
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fanb. 3)ie ©riebniffe ber 3}iiffion nad) ^erfien f)at :ö. in einem boppe(=

bänbigen Sud^e bargeftellt („9leife ber fönigL preii|ifd^en ©efanbtfd^aft nad)

Werften 1860 unb 1861". 2 Sbe. in 8^ Seipjig 1863).

Srugfd;'^ ^fjätigfeit alg confuIarifd;er S3eamter enbigte nic^t in -^erfien.

:^sm 3. 1864 rourbe er jum preu^ifdjen ßonful in Äairo ernannt unb begab

fid^ fofort gu feinem neuen ^soften mit feiner ga^^iliß- S" ber ^raifd^en^eit

aber, njä()renb feine§ S(ufentf)alteg in Berlin, i)atte er oon neuem feine ägi)p=

tifd^en ©tubien aufgenommen, bie burd) feine Steife nad^ ^erfien unterbrod^en

roorben waren, ^^n biefe 3eit gehören aud; bie fd)on ermähnten geograpf)if4en

äiJerfe unb feine erfte Slrbeit über ba^ i^alenbermefen ber alten xHegppter:

„Materianx pour servir ä la reconstruction du calendrier desanciens Egyptiens"

in 4°, Seip^^ig 1864. ©en Halenber fjot 2B. immer mit einer gemiffen 3Sorliebe

be^anbelt, fpäter ift er nod) mef)rfac^ barauf j^urüdgefornmen, in 3(rtife(n in ber

„3eitfd)r. f. äg. ©pr. u. Slltert^umgf.", in feiner 3(bl)anblung über „5i)rei 5eftfa(en=

ber be§ Tempels üon Apollinopolis magna inDberägijpten" in 4*^, ^üJeipgig 1877,

unb in einem ^anbe feines '2;f)efauru§. 3Sor if)m roaren über benfelben ©egenftanb

fe^r geiftrei(^e 2©erfe non ^iot, \fepfiug, @. be 9^ouge unb ätnberen erfdiienen.

^e^t no(^ wirb nielfad) barüber gefdjrieben, aber nac^ allen biefen 3(rbeiten ift

man r\o(i) gu feinem feften 9tefultat gelangt. Dag ägi;ptifd)e Äalenberroefen

ift ein fefir unbanfbareg ©ebiet, roeil mir eigentlid) feine roirftid^en aftrono=

mifd)en 'öeobad)tungen befi^en. @§ gibt 5. 33. feine einzige ungmeibeutige

2lngabe einer ©onnen= ober i)Jionbfinfterni^. Hffeg roas fid) auf llftronomie

begiel^t, l)at mefir ober roeniger einen religiöfen ober aftrologifd^en ßl)arafter.

Darum gel)en bie oerfc^iebenen Deutungen biefer 3;ejte roeit auseinanber. '^.

felber ^at feine yJieinungen unb ®efi(^tgpunfte öfters geänbert. ^n ber ^orrebe

feines legten 2Berfe§ über ben iRalenber, im jroeiten ^anbe be§ 'X^e\üuvm,

fagt er felber, ba^ erft mitten im Saufe ber ^ublication er bie 33egeic^nungen

entbedte für bie (Sonjunctionen, bie ©onnenftänbe, bie ?yarben ber oonne unb
bie nier ^auptpunfte beg ^af)re§, roelt^e eine üoUftänbige Umroälgung in ber be=

rechneten G^ronologie herbeiführen follten. Ob ha^ , roaS er fein ©nbrefultat

nennt, e§ nodj immer geblieben märe, mu^ bal)ingeftettt bleiben, ^mmerl^in

raerben feine falenbarif^en roie feine anberen Slrbeiten huxd) bag reid^l)altige

3Jtaterial, n)eldt)eg er bafür gefammelt fiatte, nod) lange 3eit oon großem

9hi^en fein.

^n ba§ ^ai)\: 1863 gehört bie ©rünbung ber „3eitfd)rift für ögi;ptifd)e

©pradje unb 2lltert^um§funbe". ©ie fing im :^uli an, rourbe erft mit giemlid)

mangelliaften l)ieroglt)pl)ifd^en ^oljtppen gebrudt. ^m nädjften ;fsal)re, al§ S.
nad^ Mairo reifte, übernal)m ii^epfiug bie Seitung ber ^^itfd^rift, in roeld^er er

fofort bie gegoffenen 3:^t)pen ber 9leid)gbruderei einführte. Diefe Seitung be=

^ielt iiepfiug bis ju feinem 3:^obe im l^. 1884. Dann übernaljm fie 33. t)on

neuem, erft unter Dr. ©tern'g unb fpäter unter ^^^rof. ©rman's 93iitn)irfung.

Die 3eitfdi)rift ift je^t in i^rem 38. ,^a^re unter ber Leitung ber ^^srof. ©rman
unb ©teinborff.

33. blieb nur gioei .^sa§re als ß'onful in Kairo ; er ^at uns ein traurige^

33ilb biefer ^eit gelaffen, roo er eine furchtbare (S^oleraepibemie burd;leben

mu^te; er fuljr bennod) mit feinen ägr)ptifd^en Slrbeiten fort, bie ^auptfäd^Iid;

aug 33eiträgen gu ber oon i^m gegrünbeten ^ßitfc^'^ift beftanben. @r fagt, er

l)obe bag ßonfulat aufgegeben, meil er fid^ gu biefer 2;i)ätigfeit wenig be=

fäl)igt füllte. 1867 fe^rte er nad^ ^'uropa jurüd unb guerft nad^ ^arig, mo
bamaU eine internationale 2tu§ftellung ftattfanb. Stegppten §atte bort feinen Pa^
unb fogar ba§ alte 3(egi;pten, benn 9)(ariette (jotte baS 9)iobeII eines ^empell
anfertigen laffen, 100 er mefirere oon ben fdiönften Denfmälern auffteUte, bie
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er in feinen 2(u§grabungen gcfunben ^atte, unb roeld^e roefentlic^ bagu bei=

trugen, bag i^ntereffe für ägt)ptifdje 2(Itert^ümer ju erroeden. ^. fanb in

'^ari§ feinen Jreunb 'JJcariette unb ben Slfabemifer @. be S^ouge, ber i^n

früher roirffam gu feinen ©tubien crmutf)igt l^atte. ®ur^ be 9iouge'§

Einfluß rourbe 58. oon .'Raifer 9^apofeon III. eine Stellung am „College de

France" angeboten, roeldje fofort feine OtaturaUfation alg frangöfifd;er

Untertf)an ^ur Jolge gel^abt fjättc. 3(ber §3. ^^og eg cor, ein ^^^reu^e ju

bleiben, unb bie 9iegierung ermöglid^te es i^m, inbem er auf !ifepfiu§' 2{ntrag

eine ©teile al§ orbcntlic^er ^^srofeffor mit gef)örigem ®ef)alt in ©öttingen be=

fam. Dbroo^I in ber l^annÖDerifdjen Unicerfität^ftabt bie SSerl^ältniffe nod)

5iemli(^ unbefriebigenb roaren (e§ mar furge Stxi naä) ber (linnerleibung

^annonerg in ben preuf^ifdjen ©taat), fo erfreute fid^ i8. bennoc^ einer f)i)d^ft

günftigen 2lufnaf)me üon 9}iännern roie ©roalb, @. ßurtiu§ unb 33enfeij. Qx
fagt, feine 33orIcfungen Ratten bi§ 500 3uf)örer jugejogen. ^n ©öttingen

fonnte er fidj ganj feiner 2ebenlarbeit luibmen, bereu ^>Ian er fd)on al§ junger

Tlann gefaxt l^atte, bem au^fül^rlidjen Sejifon ber äg^ptifd^en <Sprad;e („§iero=

gIt)p§ifdj=bemotifci^e§ SSörterbud) entfialtenb in roiffenfdjaftlid^er 2(norbnung bie

gebräud)Iid)ften 9Börter unb ©ruppen ber ^eiligen unb ber 3SoIf§fprac^e unb

©d)rift, nebft beren ©rftärung in franjöfifdjer, beutfd^er unb arabifd^er ©prad^e."

7 Sbe., in 4°. Öeipjig 1868-1882).
1867 crf(^ien bie erfte isfieferung biefe§ großen eigentli^ bilinguen 32erfe§,

löeld^eS eine 2lrbeit§fraft unb eine ^enntni^ ber Sitteratur bezeugt , roie fie

fein anberer 2legr)pto(og befeffen ^at. S)a§ Söörterbuc^ bcftanb juerft au^
brei 58änben, bie ßnbe 1868 üottenbet n)urben, 1728 Seiten, in meieren na^e^u
4700 2iBörter befprodjen finb; ba§ ganje ift üon 2(nfang bi§ gu @nbe non
feiner eigenen Jpanb niebergef(^rieben unb mit §ülfe be§ Umbrude§ auto=

grap^irt. '^. erjal^tt un§, roie »iel 'iOtü^e e§ i^m auf ber ©djute foftete,

eine fdjöne Äd;rift ju erroerben, auf meldte fein 33atei-, ber Seibgenbarmerie=

äßac^tmeifter, ein gro|5e§ ©eroic^t legte, unb roeldje er al§ befteg 3eid;en einer

guten ©rjie^ung betradjtete. sDiefe fd;öne ©d^rift i)at er fein 'iih^n lang ge=

^abt unb fie ift if)m üon fel)r großem 9Bert§e gemefen jur 3(nfertigung feinet

aBörterbud)e§ , beffen ©rudt ^oi)e Soften t)erurfad;t f)ätte, bie 53. unmöglid)
tragen fonnte.

3m :^. 1845 fdjä^te Fünfen bie Saljl ber befannten ägpptifd^en Söörter

auf 685. '^Jcan fann au§ bem Umfang be§ 9Sörterbuc^e§ ermeffen, tnie gro^
ber ^-ortfdjritt in sroanjig ^a^ren geroefen mar, beffen SSerbienft ^. ^aupt=

fäd^Iid^ bem @. be 9iouge jufdireibt. S^^^*^ 33rugfc^'§ bei ber ^erau§gabe
biefeg epoc()emad)enben '^ud)Z§> mar, raie er felber fagt, „bie enblidje 33egrünbung
ber ägpptifdjen ^s^ilologie im eigentlidjen ©inne be§ Sßortes. I^ebe anbere

S)i§ciplin ift il)m untergeorbnet, roie ba§ Wättd bem 3roerfe". Tiad) bem
SSerftänbnife ber ägpptifdjen 3:ejte, nad) ber ©rilörung be§ ^n^altg jeber 3"=
fd)rift, ^at 33. immer getrad)tet, unb bagu ^at er in feinem l'erifon ein üor=

trefflid^eg 3)iittet gefd^affen, beffen 2(u§fü^rung fid; nodj D^iemanb geroad)fen ge=

füf)It ^atte.

2)a§ 33ud; geigt eine oollftänbige Se^errfd^ung ber ägt)ptifd;en Sitteratur,

roie fie ju jener 3ßit gefannt roar. ^nfc^riften auf ^enfmälern in 2tegt)pten

unb 3[liufeen, ^ieratifdje unb bemotifd^e ^^apl)ri, alle^ roa§ publicirt roar, roirb

berüdfidjtigt unb au^gejogen. ©in fo großartigem Unternehmen rourbe für 33.

er(eid;tert burd) bie au^erorbenttid^e 9laf(^^eit, mit roeldjer er ben ©inn eine§

-tejteg erfannte, bie intuitioe Sfnlage, mit roeldjer er gleidj auf ba§ rid^tige

33erftänbni^ eine§ ^ejte§ traf, ^reilii^ erroie§ fid) nac^tier im einzelnen »ieleg

aagem. beutfc^e Söiograp^ie. XLVII. 19
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gang unhaltbar, aber bag 2Befentlid;e in ber ©rflärung tft fa[t immer rid^tig.

<Bzl)x oiel i[t fc^on unb roirb nod) von feinen 9^a(f)fo(gern corrigirt werben,

nidjt nur in ben ®rflärungen, fonbern and) in ben Zitaten, bie nid)t immer
5UüerIüf[ig [inb, aber ba§ ^\id) bleibt bod^ für äffe biejenigen, bie ba§ 2(eg9p=

tifd)e ftubiren motten, abfolut unentbe^rlid). Srugfd)'§ äÖunfcf), ba^ fein Sud;

erfolgreid; roirfe unb ben Jüngern ber äBiffenfd^aft bie SBege §ur (Srfenntni^

beg fd)on einmal ©rfannten erleid;tern möge, ift über äffe Hoffnungen erfüfft

roorben.

©0 umfangreid^ bie üier erften ^änbe roaren, fo mürben fie bod^ fd^neff

über[)olt burd) bie ^ublication einer großen Stnja^I t)on S^ejten, bie balb nad)=

()er ftattfanb, unb barunter ©d;riften roie ber -^apyrug (Sberg ober ber gro^e

^|5apt)rus §arri§, bie ben ffi5ortfd)a^ üielfad; »erme^rten. 33. ging oon neuem
an bie Slrbeit, unb uon 1880 bi§ 1882 gab er brei ©rgänjung^bänbe fieraus,

üon über 1400 ©eiten, fo baf? bie ^aE)I ber befprodjenen 2Bi3rter im ganjen

auf 8400 geroadjfen ift. 2Bo§l fonnte ilepfiug bem äierfaffer fd;reiben: „@g ift

bieg ein Seben^ioerf, bem fein ä{)nlid)e§ gegenüber geftefft roerben fann in ber

2legt)ptologie". 53. fonnte ^§ no{| felber roa()rne^men, raie ftarf bie 9Seröffent=

lid)ung feinet äöerfeg bie (Sntgifferung ber ^nfd)riften unb im affgemeinen

bie ägi;ptifd)en ©tubien geförbert I)at.

(Sine unftäte 9catur roie 53. fonnte fid^ nid)t Iei(^t bem unbewegten unb
geregelten Seben eine§ Unit)erfitätgle()rer§ fügen; au^erbem §at ber Orient

immer einen unroiberfte§Ii(^en 9teij auf il^n ausgeübt; fo rourbe er balb roieber

in ba§ SBanberleben getrieben, ^aum l)atte er fid^ in ©öttingen niebergefe^t

unb feine iie^rt^ätigfeit mit großem ©rfolg angetreten, al§ er üom 3.^ice!önig

einen 9iuf erljielt, in ^airo eine europäifdj=orientalifd)e ©c^ule §u grünben,

in roeld^er fogar ber Unterrid^t in i^ieroglpplienentjifferung ju geben fein mürbe.

1)ie finanziellen 58ebingungen roaren fo lodenb, ba^ 33. fidt) einen fünfjährigen

Urlaub erbat unb fid; 1868 naä) Siaivo begab, roo er mit jroölf eingeborenen

Zöglingen feinen Unterridjt begann. @r geftel)t felber, ba^ fein ©rfolg fein

glänjenber mar, unb bag fonnte er eigentlid^ nid)t fein; aber fein Stufenthalt

in 2tegt)pten, roo er beim SSicefönig ein roillfommener @aft roar, forool)l roie

ber Umgang mit ber fo§mopolitifd;en ©efefffdjaft, bie fid) um 3§mail=^^afdja

brängte, entfprad) feinen 92eigungen. 2lnfang§ blieb er mit ©öttingen in

SSerbinbung. ^n ber §ei^en ©ommergeit nal)m er feine S^orlefungen roieber

auf; nad; fünf ^^^i^ß" aber, al§ ilaifer 2öill)elm il)m feinen Urlaub auf fünf

l^alire erneuerte, oer^iditete er gänjlid) auf ©öttingen unb auf fein Se^ramt,

unb roäl)lte fid; für feinen ©ommeraufent^alt ein fleineg ©d)lo^ in ©raj, bas

er balb roieber »erlief.

2)ie gef^n !^a^re, bie 58. all ^Beamter in 2(egt)pten jubrad^te, roaren an=

fangg ber 2i^iffenfdjaft roenig günftig, obrool)l bie ©d;ule eigentlid^ 5iebenfad)e

roar. ©eine 3;:^ätigfeit rourbe burd; afferlei in Slnfpruc^ genommen. 18ü9

roar er bei ber Eröffnung be§ ©uej^ßanalS anroefenb ; er foffte fogar ben ^aifer

»on Defterreid; auf ber Siilreife begleiten, bie am @nbe nic^t ftatt fanb. 1874

üertrot er bie ägijptifd^e 9fiegierung bei bem Drientaliftencongre| in Sonbon,

roo er einen SSortrag über ben %u^üQ ber S^i^^^elitcn t)ielt („L'Exode et les

monuments egyptiens" in 8", Seipjig 1875). 1873 organifirte er ben

ügt)ptifd)en 2;i)eil ber 2Beltau§fteffung in 2öien. ^^ei ^al)Xi fpäter fd^idte

il)n 3§mail=^^afd)a §u einem äl)nlid^en 3ioed nad^ ^l)ilabelpl)ia, roo 33. fid^

burdj bie road;fenbe äggptif(^e 3"i"ö"3"otl) in großer l^Berlegen^eit befanb. ^m
SBinter 187-5 begleitete er ben ®rbgrop)erjog Sluguft oon Dlbenburg auf einer

Sßüftenreife nad; ber großen Dafe @l 5ll)argel). 2)ie ©rgebniffe biefer Steife,

bie ^auptfäd;lid; aug ben ^nfd)riften be§ Xempelg ber Dafe beftel)en, Ijat 33.
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tierauSgegeben in ber „3ftetfe nad) ber großen Dafe @I ^^arge^ in ber libpfc^en

^üfte", Seipjig 1878, in 4". Sie nädjften ^a^re rcaren ruhiger. ^a{)in ge=

^ört ba§ geograp^ifdje ^'e^ifon (1878—1879) unb feine „®efc^id)te 2legt)pten§

unter ben ']>{)araonen", Seipjig 1877. ^roei Wial ^atte er fc^on früher mip=

lungene SScrfudje gemad;t, ein Öilb ber ägijptifdjen ©ejdjid^te gu geben. 1859
publicirte er einen Sanb, ber 3aib=$afd)a geraibmet roar: „Histoii-e d'Egypte
sous les Premiers rois indigenes", in 8*^, Seipjig 1875. ©ine jroeite ä[u§=

gäbe, bie nid;t weiter al§ big jur XVU. Tjpnaftie fid) erftredte, blieb faft un=

unbead;tet. 9^ici^t fo bae beut]'d;e Sert", ba§ fofort in§ ©nglifdje überfe|t

mürbe, unb bem noc^ je^t gro^e 2(utorität mit 9ted;t ?iugefd)rieben rairb.

£^ennod) ift es bei weitem feine ber be[ten Slrbeiten won S. 3)er litterarifd^e

ß^arafter be§ SBerfeg, bie fd^öne, fogar poetifd^e Sprache, bas 33ilblid;e ber

^arfteUung, bie geiftreidjen ©infätte, benen ber Sefer §ie unb ba begegnet, bas

ölleS fann nid^t gut in bie 2Bage geftefft n3erben gegen ben 'DJIangel an roirf=

Iid)er l)iftorifd;er <ilriti!. ®efd;id)te roar nie ^rugfd)'§ ?yad). Sie beborf nid)t

nur fdjorffinniger ©infid^t be§ 2Sa{)ren, fonbern audj ber fidjeren unb Iogifd)en

SJtetUbe, bie @. be 9touge'g §auptoerbien[t in ber 3ßiffenfd)aft roar. 2)a5=

felbe gilt aud; für bie ©rammatif, bie Ö. 1872 für feine ®d;üler in ©öttingen

l)erau§gab („Grammaire hieroglyphique contenant les principes generaux de

la langue et de l'ecriture sacree des anciens Egyptieus" , Seipjig 1872).

Cbroof)!, unferer 3)ieinung nad}, fie jcl^t unterfd;ä^t roirb, fo mu^ man fagen,

ia^ fie me^r eine «Sammlung grammatifc^en l)3caterialg als eine ©rammatif ift.

2(m @nbe ber fiebjiger IJaljre rourbe bie Sage ber äg^ptifd^en ^Regierung

immer bebenflid)er; bie ^-inangnot^ rüuä)§i in gefäl)rlid)em 3Jiaape; ^§mail=

^afd^a roar in 25er§roeiflung unb raupte nid^t mel)r, roie unb roo er fic^ ©elb

t)erfd)affen !onnte. ©ie ^infen ber riefigen Sd)ulben rourben nidjt melir be=

§al)lt. ®a fd;ritten bie europäifdjen ^Dtäd^te ein; e§ l)ieJ5, man muffe überall

roo möglich fparen unb fo fünbigte im ^. 1879 ber englifd}e ^^-inanjminifter

33. an, ba^ feine Stelle aufgelioben fei. 33. oerlie^ fofort Sleggpten unb

reifte nac^ Berlin jurüd. @r liep fid) juerft in ßljarlottenburg nieber, !el)rte

aber nad) einiger 3eit roieber in bie Stabt gurüd.

Sd^on im folgenben Rollte roar 33. roieber in ^airo, beim Sterbebette

^3?ariette'§. @r roar anroefenb bei ber ©röffnung oon jroei ^^ramiben in

Saffara^, ber erften, beren .Kammer man »on religiöfen 2;ejten befdjrieben

fanb. 5)iariette, ber faum nod^ fein SBerou^tfein befaf5, Ijörte üon ber roidjtigen

©ntbedung. äöenige '3)lonate nad)I)er reifte S. mit bem Äronprinjen Stubolf

t)on Defterreidj nad^ Dberägppten bi§ nad} ^^ilae. 1883 begleitete er ^rinj

^riebrid) ^arl nad^ Slegppten unb Serien. 1885 erhielt er üom 2lu§roärtigen

2tmte ben Slntrag, al§ SegationSratl) mit ber beutfd)en ©efanbtfd^aft nad)

^^erften gu reifen, roo feine frül)ere @rfal)rung, fo roie feine ilenntni^ ber

Sprad^e unb SSer^ältniffe uon grojjem ^cu^en fein fonnten. Sieben ^JJionate

l)ielt er fid^ mit ber ©efanbtfcljaft in ^elieran auf, roo er eine fd^roere ^ranf=

^eit burc^mad^te unb fam nad) 33erlin gurüd, gerabe am 3:;age ber 33eerbigung

feinet ©önnerS '^v'xn^ g-riebrid) Harl. 1891 unb 1892 rourben i[)m IKittel

beroilligt, nidjt nur um na"c!^ 2legi)pten ju reifen, fonbern aud) um bebeutenbe

(linfäufe an Slltert^ümern unb ^apijri gu mact^en. 1892 fanb feine le|te Steife

nad; 3(eg9pten ftatt.

'^n biefen legten ^al)ren, bie nidtjt minber beroegt roaren al§ bie früheren,

l)at S. feine roiffenfd^aftlid)e -J^ätigfeit nid;t aufgegeben. Slllein, au^er ben

3ufa§bänben be§ ^ierogli)pl)ifd)en !iiejifon§, finb feine großen 3Berfe §u er=

roä^nen. Wlan merft, baf, bie fdjöpferifdje Ä^raft bei i§m nid;t erlofd^en, ober

bod) geminbert ift. i^n feinen arbeiten fpürt man immer ba§ geniale, jebod^

19*
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finb fie nid)t mit bert früheren ,^u üergleid^en. ®ie „Sfteligion unb -IJftit^oIogie

ber alten Sfegijpter" (in 8", Seipjig 1885) enthält, wie äffe feine ®d)riften,

ein fe[)r gro^eg 93iaterial, aber e§ ift nid^t genügenb georbnct unb gefid^tet.

Slu^erbem ftamnat eg f)auptfä(^lid) au§ ptolemäifd)er 3ßit, fo bafe e§ un§ fein

33ilb ber Steligion gur ^^^araonenjeit roiebergiebt. „2)ie Stegriptologie, Stbrife

ber Entzifferungen unb g-orfdjungen auf bem ©ebiete ber ägi^ptifdjen ®d;rift,

Spradje unb 2((tert()um§funbe" (in 8 '*, l'eipjig 1891) ift ^auptfäd)lid; für

9tid)tägt)ptologen beftimmt; es ift mcifteng ein 3(u§äug a\x§ feinen »origen

2(rbeiten unb gibt eine furje unb bequeme "Darfteffung non ben 9tefultaten

ber 2Biffenfd;aft. (S§ ptte feinen ^roed beffer erfüfft, I)ätte 5B. nic^t bie

gerabe für bie Saien menig nerftänblidje llmfdjrift ber ^ieroghjpl^en an=

genommen, bie neuerbings non ben berliner 9(egppto(ogen in bie ß^itfdirift

eingeführt roorben ift. „^ie biblifdjen fieben ^satjre ber Jpungergnotf)" (in 8",

"L'eipgig 1891), ift ein Kommentar über bie nom Slmerüaner SBilbour entbedte

^"snfdjrift auf ber ^snfel <3ef)el.

Seine (e^te gro^e roiffenfdjaftlidje ^sublication finb bie fed;e sSänbe be§

„Thesaurus Inscriptionum Aegyptiacarum" (in 4*^, Seipjig 1883—91), ein

Sd^a^ üon ^snfdjriften affer 3(rt, non n)el(^en er fdjon früher niete publicirt ober

bie Slnbere fjerauggegeben l^atten. ©eit i^epfius' STob f)atte er, mie gefagt,

bie Sftebaction ber 3eitfd)t-ift übernommen, erft unter @tern'§, nad)l)er unter

(^rman'Ä STcitioirfung.

Sturer biefer rein miffenfc^aftlid^en 3:;^ätigf"eit (;at ^. in ben legten ^a^ren
eine litterarifdje geübt, itx fdjrieb niel für Leitungen unb 2)^onat§fd)riften,

mo er öfters einen miffenfc^aftlidjen ©egenftanb populär be^anbelte. ^n biefer

Diid^tung i)at er fogar ein längereg 2öerf f^erauggegeben : „@teinfd;rift unb
33ibeIroort" (in 8*^, Seipgig 1891). SSiele biefer 2lrbeiten leiben an il)rer 3f?atur;

fie mußten an einem beftimmten Xage ^eraugfommen unb tragen bie Spuren
ber (^ile; ber ftreng n)iffenfd)aft(id)e (Sfiarafter ift bei «Seite gelaffen, ober in

ben Sdjatten geftefft, roä^renb ba§ |)i)pot^etifd)e aber für bai ^publicum

^ntereffante §u ftar! jum 3?sorfd)ein fommt. S)a§ le^te, bag er fd;rieb, mar
feine fd;on oben ermähnte 2(utobiograp§ie. Sie ift non Seben unb Sc^roung

burc^brungen, bod) bemerft man beutlid; bie Stimmung, bie 33. am @nbe feine§

Xfebeng gu oft erfüffte, bie Erbitterung gegen 93ienfd)en unb Sd^idfal, bag G5e=

fü^l, ba^ feine erftaunlid;en miffenfd()aftlid^en Seiftungen feine redete Sßürbigung
erhalten Ratten, unb ba^ feine grofeen Stnftrengungen nie belohnt rourben, roie

fie eg nerbienten. ^ur§ nad) bem @rfd;einen beg ^ud^eg mürbe er non einem

2(nfaff feiner ^ergfranf^eit ergriffen. @r erf^olte fid; tfieilraeife unb roie fein

/Vreunb 9Jiariette mad;te er noi^ grofee roiffenfd^aftlid;e ^läne, wie j. S. einer

neuen ^erauggabe feiner bemotifd;en ©rammatif ; aber eg mürbe i[;m nid)t ge=

gönnt, fie auggufüfiren. 2(m 9. September 1894 fdjieb er aug biefem Seben.

Sie Erman eg mit 9ted;t augfprid;t: „,o»n ^einrid^ 33. ift ber Ie|te be=

beutenbe 3]ertreter jeneg ^eitalterg non ung gegangen, bag bie 2(egi;ptoIogie

gefd;affen f)at". ^m 3SergIei(^ ju feinen isorgängern mu^ man fagen, ba| er

berjenige geroefen ift, ber mit (Stjampoffion bie größte 3(el)nlid)feit ^atte. 3)er

eingeborene Spürfinn für bag 93erftänbni^ beg 3(egt)ptif(^en, bie intuitioe ®r=
fenntni^ beg Sffidjtigen, bie fdjarffinnige Einfidjt ber Söfung, bag finb @eifteg=

güge, bie er, ebenfo roie ber 9)teifter, im f)ot)en ©rabe befa^. hingegen fehlte

i()m bie SJJet^obe, bag t)orfid;tige unb logifdje 5ßorgel)en, bie Em. be 9iouge

befonberg augjeidjneten. 9)cariette, ber beibe genau gefannt ^atte unb mit
beiben bag 9ZiItf)al bereift, ergä^lte einmal, er märe öfterg im ?yaff geroefen,

einen non ben beiben ©ele^rten cor eine neu entbedte Qnfd^rift ju fteffen:

„33.", fagt er, „lieft mir bag gleidf) frangöfifd^ nor, »on Slnfang big gu @nbe;



Sipuge jagt fein 9Sort, aber am nädjften S^ag bringt er mir eine Xteberfe^ung,

bie in jeber Se^iefiung üottfommen ift".

•iange nod) werben Srugfdj'g 9iad)foIger auf ben ©runblagen bauen, bie

er gelegt fjat unb baju bas 3)iaterial braudjen, ba§ er fo reid^Iid) gefammelt.

S)enn mit 2(u§noI)me ber iUmft ^at er alle »crfc^iebenen ^yädjer ber S(egi;pto=

logie bel^anbelt unb überall fein ©epräge gelaffon. ^n allen ift er nid)t glcid)

g(üdlid) geiüefen, aber 33rugfd)'ö 3tamen roirb immer in ber 2(egi)ptcifogie

bleiben , aU ber bee @d)öpferg be§ 2)emotifd;en , ber @eograp[)ie unb be§

Se);ifon§.

SieE)c 2lb. ©rman: ^einrid^ Srugfc^. 'Oiad^ruf. ^eitfdjr. für ägijpt,

Spr. XXXII, 69. — 5)ia§pero: Henri Brugsch. Actes du Congres des

Orientalistes de Geneve. Sect. IV, p. 95. (Sbuarb 9ZaüiIIe.
örul^nS: Marl 6f)riftian ^., 9(ftronom , geboren am 22. ^)ioüember

1830 ju '^^Iün, t am 25. ^suli 1881 §u l^eip?iig. 33. ftammte au€ einer ge=

ad)teten, aber roenig bemittelten f)oIfteinifdjen .panbroerferfamilie unb roanbte

fid), nac^bem er bie 9tealfdjule feiner 3>aterftabt befud)t unb bort bereits

^iroben fel)r guter matf)emütifd;er ^efä^igung abgelegt l)atte, bem üäterlid)en

©eroerbe, bem eineS ©djiofferö, ju. ^stn J. 1851 fam er ale gefdjidter 51ied)a=

nifer in eine berliner 2Berfftätte, aber mit ber !J^ätigfeit in biefer mar feine

3eit nid)t auSgefüfft, unb 'ta er t)on ^^rofeffor ^eterfen in 2tItona einen

(i"mpfe()lung§brief an @nde, ben ©irector ber berliner Sternroarte, mit=

gebradjt ^atte, fo fanb er (Gelegenheit, jur Sternfunbe, bie bi§^er fd)on in

-Iltu^eftunben oon if^m gepflegt roorben mar, in nähere ^ejiefiung §u treten.

6nde erfannte balb bas au^erorbentlid^e 3:^alent be€ ^ünglingS für fd)n)ierige

^tedjnungen unb übertrug i^m folc^e, bie er bann bei 3?ac^t augfütjrte,

mä[)renb er tagsüber mit 'Sd;raubftod unb A'eile t^ätig toar. 2)od) bauerte

biefeS 'i^er^ältni^ nur ein ^al)x, benn fd)on im ©ommer 1852 fd)ieb S. aus
ber ^raji§, um hd feinem ©önner bie Stelle eines graeiten 3(ffiftenten ein=

juneEimen. ^wei ^al^re fpäter rourbe er erfter Slffiftent, unb als 1860
SD'Slrreft üon Seipjig nad) ^open^agen ging, gleid^^eitig aber 3Jioebiu§ bie

3)irection ber bortigen ©ternraarte nieberlegte, rourbe ^. al§ -^rofeffor ber

3Xftronomie an bie fädjfifdje Uniüerfität berufen, roeld^er er bis ju feinem

3:obe angehörte, ©ocent an berjenigen ju 33erlin roar er nur jroei :5a^re

lang geroefen. Seine erfte große 3(ufgabe im neuen 2Öirhing§freife beftanb

barin, an ©teile beS ben mobernen 3(nfprüd;en in feiner 9Beife met)r genügen^

ben CbferoatoriumS auf bem 3:f)urme ber ^^(ei^enburg eine neue ©ternroarte

ju f^affen , bie er benn and) gu einer 93iufteranftalt geftaltete. äflS Se^rer

^at er ^ier treffli(^eS geleiftet ; eine ungemein üielfeitige 3(nregung ging

t)on i^m aus, unb bie 2(njal)l ber oon xljm ^erangebilbeten 3lftronomen ift

eine gro^e.

2lls 33eobad;ter Ijatte 33. in Berlin, roo il)m juerft bas grof^e 3(equatoreaI,

nac^f)er ber -Dieribianfreis überlaffen roar, Planeten unb itometen ausbauernb
nerfolgt. ^n iJeipjig nal)men ifin ja^llofe 9serpf{id)tungen fo oielfad) in 3(n=

fpruc^, bafe ber erfte ^^eil ber bie oon iijxn unb feinen ^Hiitarbeitern an=

geftettten 33eobad;tungen ent^altenben ^^>ubIicationen ber Seipjiger Sternroarte

erft poft()um oon feinem 3^ad)folger, ']>rofeffor §. 33runs, f)erauSgegeben

roerben tonnte. 2)ie eigenttid^e ©tärfe beS in allen Sätteln gerechten -JJianneS

lag im Salcul, ben er roie rocnige beijerrfdjte, unb eS ift nad) feinem 3(bleben

bem ^ebauern barüber 2(usbrud gegeben roorben, ba^ bie ^eipjiger -^eriobe

bie Hoffnungen, roeld^e 58iele auf ^ruf)ns' roeitere Jörberung ber t()eoretifd;en

Stftronomie gefegt Ratten, fid) nidjt voü nerroirflid^te , roeil eben ju fd)roere

i'aften feinen freitid; tragfäf)igen Sd)ultern aufgebürbet roaren. ^^»nial bie



294 33rul^n§.

fleinen ^kneten Ijatte er oor^er in feine Dbl^ut genommen; i^nen galt feine

^nauguralbiffertation „De planetis minoribus inter Martern et Jovem circa

Solem versantibus" (^Berlin 1856). Äometenbaljnen i)at er me^rfacf) be=

redjnet, aud) einige Kometen juerft aufgefunben.

SSiele Slrbeit »erurfac^te i£)m ber atterbingg bur(^ bie 9?atur ber 2)inge

gebotene Umftanb, ba^ bie föniglid^ fäc^fifd;e Stegierung, aU ba§ 33aet)er'fd)e

-^roject einer mitteleuropäifd^en ©rabmeffung oerroirflic^t raerben fottte, ^.
bie a[tronomifd^=geobätifd)en 3lr6eiten übertrug. 2(I§ Seiter ber aftronomifd;en

©ection im ^reufjifdjen ©eobätifd^en ^s"ftilute mar er bei ber §erauggobe

mehrerer 33änbe ber ^sublicationen biefer 2(nftalt (Seipgig 1860—1874) ^er=

üorragenb betlieiligt. 2(ud) bienten biefem 3wede bie nielfad^en Unterfud)ungen

über bie geograpfjifdjen (Soorbinaten SeipgigS, roeld^e S. anfteffte; mit 33erlin^

2Bien, ^ari§, 5)cün(^en nerbanb er telegrapfjifc^ feine ©ternroarte unb gewann

fo für beren geograp^ifc^e Sänge f)öc^ft ejacte 3Sert{)e. Seipjig rourbe burc^

il^n ju einem ber gefid^ertften ?5*^EPiti^^tß ^6§ großen beutf^en ®reie(fgne^e§

erhoben.

2(uc^ für bie ^Meteorologie unb Älimatologie «Sac^feng ^at 33. tüd;tige§

geleiftet. @r richtete ein regelmäßiges 33eobad;tung§fi)ftem ein, begrünbete

neue unb »erbefferte bie alten Stationen unb fud;te inäbefonbere bie lanb=

n)irt^fd)aftlid)en Greife für eine beffere 3Bert§fd;ä^ung beg geregelten 2öetter=

bienfteg ^u gewinnen, ijn Seip^ig rourbe eine SentralfteHe begrünbet, unb

biefe rief allenthalben 2lgrarprognofen in§ Seben. 5Die oon 33. »erfaßte

©d)rift („Ueber ba§ meteorologifd^e 33ureau für äßitterungSprognofen im
^önigreid) ®ad)fen", Seipjig 1879) fann ali eine cortrefflidie ©infü^rung in

bie ©efammt^eit ber Ijier obfdjroebenben ?5^ragen betrad^tet werben. 3lud) an

ber internationalen Drganifation ber 2Bitterung§forfc^ung bet^eiligte er fid^

lebhaft.

Die feltene @en)anbtl)eit , meiere 33. al§ aftronomifd)en 3ftec^ner a\x^^^<i)=

nete, üeranlaßte il)n, ber 3?erbefferung ber Sogaritl)mentafeln Sead^tung ju

roibmen. ©ein „^eue§ logaritl)mifd^=trigonometrif^eg ^anbbud^ auf fieben

3)e5imalen" (2. iluflage 1881) gehört jmeifelloS gu ben roHenbetften Sßerfen

biefer 2lrt. 3(ud) ber populären ©d^riftftellerei blieb er nidjt fremb. ©ein

„Sttlag ber 3lftronomie" (Seip§ig 1872) bient bem ^wede, weiteren i^reifen

ba§ 3Serftänbniß ber SBiffenf(|aft , i^rer Dbjecte unb ^nftrumente ju t)er=

mittein, unb wirb bemfelben aud^ »ollfommen gered)t.

Sebliaften ©inn l^at ber bie neueften ^l^afen feine§ 'i^a6)i§> in feltenem

3Kaaße be^errfdjenbe 5Jiann gleid^wol aud) für gefd;id)tlidje ©tubien bet^ätigt.

©eine ^ugenbarbeit war bie Söfung einer 1855 oon ber pl)ilofopl)if(^en ^a=

cultät 33erlin§ gefteUten ^sreigaufgabe ; erft fedj§ IJaljre fpäter erfolgte ber

2)rud ber jum 33ud)e angewadjfenen 2lbl)anblung („®ie aftronomifd^e ©tra^len=

bred)ung in il)rer l)iftorifd)en ©ntwidlung", 33erlin 1861). goft gleidigeitig

erfd)ien „@efd;id)te unb 33ejd;reibung ber Seipgiger ©ternwarte" (Seipgig 1861).

^Utit biefer ©d^rift fteljt in innerer SBejie^ung ba§ l)öd;ft lefen§wertl^e lXni=

»erfitätSprogramm, burdj weldjeS 33. 1877 bie Uebernat)me bei 9ftectorate§

feiner ^od)fdt)ule einleitete („S)ie Slftronomen ber ©ternwarte auf ber Reißen»

bürg in Seipjig"). @§ ift bieg ein ganj eigenartiger 33eitrag jur neueren

Siffenfdjaftg= unb llnit)erfität§gefd}id)te. ©einem Se|rer fe^te 33. ein pietät=

oolle§ litterarifc^eg ©enlmal („33iograp^ie ®nde'§", Seipgig 1869). Wixt

5Red^t gewann man be§l)alb aud; biefe auSgejeidjnete, fd;öpferifd^e ^raft für

bie Oberleitung be§ biograp^ifd)en SBerfeS, mit welchem ba« Slnbenten beg

größten beutfd^en 5kturforfc^er§ au§ ber erften |)älfte be§ 19. Sa^rl)unbert§

gefeiert werben follte. 33. üerbanb fid) für baffelbe („3lleEanber o. ^umbolbt".
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3 33änbe, Seipjig 1872) mit 3- Soeroenberg, 31. 3)ot)e, 31»^ = l^affemant,

§. 2B. ®ot)e, SBiebemann, groalb, ^efcfiel, Girifebacf), (Farug imb a©unbt; er

felbft lieferte bie fefjr eingefienbe ©d^ilberung ber SSerbietifte, raeldie fid) ic>uTn=

bolbt um -Diat^ematif, 3(ftronomie unb geograp[)i[d)e Drt^&eftimmurtg erroorben

f)at. ^umbolbt f)atte and) in Sru^n^' SebenSgang nodj roofjlroottenb ein =

gegriffen. @g barf aud) bie 3rf)atfad)e nid)t unbead)tet bleiben, ba| bie a[tro=

nomifd)en 2(rtifel ber %. ©. 58. bi« jum 33ud)ftaben K — ()ier überrafc^te

i§n ber Sob — oon 33. »erfaßt roorben finb.

©eroip ift bies eine ftattlidje Sdifjä^Iung uon iinffenfci^QftIid)en J^aten,

bie üon einem in ben beften 3LliQnne§jabren babingcgangenen ©ele^rten nam=
{)aft ju madjen roaren. Stffein man mürbe bod) feinem 3(nbenfen nid)t oöttig

geredjt roerben , rootite man nic^t aud) baran erinnern , ba^ 53. burd) feine

^t^erfönlid)feit ebenfo fef)r roie burd) feine %thex geroirft ^at , ba^ er red)t

eigentlid) im IKittelpunfte ber aftronomifdjen ^orfd)ung§arbeit ftanb. Unb
biefe ^mponberabilien finb roa^rlid) nic^t gering §u achten! ®ie 2(ftronomifc^e

©efellfdjaft ^at i(}m üiel gu banfen, unb auf feine ^nitiatioe ift gro^cntf)ei(§

bie 2(ugrüftung unb 2(u€fenbung ber erften aftronomifc^en ßjpebitionen

^eutfd)Ianb§ ,;;urüd;iufü[)ren. ©in 9iefroIog fd)Iie^t mit ben folgenben be=

^eid^nenben SBorten : „i^snnerf^alb ber ®emeinfd)aft ber beutfd;en 3(ftronomen

unb inner{)aib eine§ engeren 5lreife§ üon ^-ac^genoffen mar er bie (Seele, ba§

^ufammenbringenbe unb jufammen^altenbe '^rinjip ebler gemeinfamer §in=

gebung an nü§Iid)e 3(rbeiten, unb fein Tob löfte gerabc in biefer Sesief)ung

eine fc^roer auöjufüttenbe Sude".

Üiefrolog, 3(ftronomifd)e 9Zad;rici^ten , Dir. 2385. — 3Ö. g-oerfter,

I. 6. 33ru§nä, SSierteljoIirgfc^r. b. 2(ftron. ©efettfdiaft, 18. 3ar)rg., ©. 1 ff.

©untrer.
23rütt: S^^^ob 33., geboren am 16. ^sanuar 1812 in 9?eu = ^au^ni|,

t am 29. 9to»ember 1889 in ^ojetein, bebeutenber 3::a(mubift unb @efd)id)t§=

forf(|er. $Den erften Unterrid)t geno^ er in feiner burd) Silbung unb
^ntelligenj auegejeidjneten JQeimatf)§gemeinbe, einer ber wenigen, in ber e§

fein @f)etto gab. @r rourbe oon feinem 33ater, ber bem .*i^aufmannftanbe

angehörte, für ben Stabbinerberuf beftimmt unb befuc^te ^u biefem ^"^ede bie

talmubifd)en §od)fd)uIen in Ungarn , befonber^ bie in ^repurg mit grof5cm

©rfolge. 3"^ S^tabbiner burd) feinen nad^maügen ©d)n)iegert)ater, ben Sanb=

rabbiner ^tefiemiae Jrebitfd), ben Sserfaffer t)on „(Stubien über ben |erufalemi=

fd^en T^almub" approbirt, mar er erft 9labbinat§t)icar in feinem ©eburteorte,

roo er mit bem gelehrten §ebraiften ^ofepf) g-Iefd) üerfefjrte, ber einige

©d^riften ^I)iIo'§ in§ §ebräifd)e überfe^te, unb mürbe 1844 a(§ ^Rabbiner

nad^ Äojetein berufen, roofelbft er bis an fein Seben^enbe neben feinem 3(mte

ganj feinen ©tubien unb Jorfdiungen f)ingegeben mar. 2>on i()m finb er=

f(^ienen 1852: „^-orfd^ungen über Targumim unb "Iliibrafdjim" (im 33erein

mit '^. S^ajeg), 1864: „®ie 91?nemonif be§ 2:almub". 1876 erfd)ien in

^ranffurt a. Wi. feine „(Einleitung in bie -I1tifd)nar)" , 1. Sl^eil, ent{)altenb

bai Seben unb bie Sel)rmet()obe ber ©efel3e§(e()rer oon Q§xa big =iur lliifd)na^,

ber 1885 ber 2. 3:()eil: „-^Man unb ©pftem ber ?3iifd)naf)" folgte. (Sine 22od()e

cor feinem 2^obe erfd)ienen oon i^m „S^a[mubifd)e A'orfd)ungen" unter bem
3:itel „33en ©efunim", intereffante, lef)rreid)e 3(uffä^e ent^altenb, meldte üon

feiner (Uele^rfamfeit , feinem aufgetlärten (Seifte unb feinem toleranten Sinn
3eugni^ gaben. ^fJebftbem unterf)ielt 53. einen regen Iitterarifd)en Srtefn)ed)fcl

befonberg mit ^afob 9^eifmann unb rourbe rielfad) um (^1utad)ten angegangen,

bie er mit großer (5)rünblid)feit aufarbeitete. 3(n Söro'g ;,Ben Chananja"

unb SBei^' ,,Beth Talmud" unb an ben „^a^rbüd)ern für jübifdje (^Jefd)id^te
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unb Sitteratur" war er ^JJJttarbeiter. @r ^atte ftet§ einen Keinen ^rei§ üon

auäerlefenen <Bd)ükxn um fid) unb gäl)len gu benfeI6en aud; fein ©ol)n

9ie£)entiQg Srütt, roeilanb Stabbiner ju ^rantfurt a. ^. unb ©anib ^auf=

mann, roeilanb ^rofefjor an ber Sanbe§rabbinerfd)ule in ^ubapeft. ©in XJ)eil

feiner 33ibIiottjef' unb feine§ §anbfd)riftlidjen 9iad)Iaffe§ befinbet fid) in ber

Sibliotljef feineg Sof)ne§ in ber g-ran!furter ©tabtbiMiot^e!. 2Bir laffen §ier

gu feiner 6()arafteriftif folcjen, raa§ 2(bo{f l^ettinef (^ceujeit 1879, 9cr. 49)

über iE)n fdjrieb : „@r roar ein burcl^ ©eleljrfamf'eit unb ^^orfdjergeift au§=

gejeidjueter 9iabbiner. — ©eine 23ertrautl)eit mit bem gangen 2:almub unb

ber gefammten talmubtfd)=rabbinifd;en Sitteratur »erroerü^ete er nidjt §u bialef'=

tifdjen unb fc^oIaftifd;en Slbfianblungen , fonbern im ©innc ber 2^iffenfd)aft

unb gu met()obifd)en ^-orfdjungen. ©ein in groei 5tl)eilen erfd}ienene§ SBerf:

, Einleitung in bie 9)iifd)nal^' geigt, ba^ er ben gangen Xalmub bef)errfd)te unb

ein 9)tann »on i)iflorifd;=fritifc^er Schulung mar".

Duetten: ©eine ®d)riften unb fein ()anbfd)riftlidjer 9tad)Ia^.

%. 33r.

S3rüll: Sfie^emiaS ^., geboren am 16. 'Vcärg 1843 gu 3'^eu=9tau^ni^

in 5JiäI)ren, ftarb al§ Stabbiner in g-ranffurt a. Wi. am 5. ^-ebruar 1891.

®r mar ber ©oF)n be§ ©d)riftftetter§ ^afob ^., $Habbiner§ in ^ojetein (f am
29. 3lov. 1889) unb ftammte mütterlic^erfeitg nom mäf)rifd;=fc^Ißf^f<^en 2anb=

rabbiner '^tijzmia^ Xrebitfdj ah. Sjon feinem gelel)rten ^ater erl)ielt er ben

erften Unterrid;t im §ebräif(^en unb rourbe gleidjgeitig für ba§ ©pmnafium
vorbereitet. 9tad) 2(bfott)irung be§ ^rogpmnafiumg in ^'ojetein befudjte er

bie ^iariftenfd^ule in ^rag unb trieb bort talmubifdje ©tubien unter 2(n=

leitung »on ©. S. Siapoport. ^n ^^rag, rao er nur ein ^a^r üerblieb, trat

er, tro^ feiner ^ugenb, in freunbfd;aftlid;en 3Serfei)r mit 5lämpf unb anberen

jübifd^en @elef)rten, bie beftimmenb auf feine fpäteren ©tubien einroirften.

^n ^remfier beftanb S. im ^. 1861 bag Slbiturientenejamen , roibmete fid)

in Äojetein ein ^aljr lang tfjeologifdjen ©tubien unb begog mit ber 2lppro-

bation gum Siabbiner auggeftattet bie Uninerfität 3Bien. ^n biefe 3cit f<ittt

feine erfte 2(rbeit für bie non Seopolb Söro (Dberrabbiner gu ©gegebin) ^er=

ausgegebene ^ßitfdjrift „Ben Chauanja" (V. Sal)rg. 1862), betitelt: „©e=

fd;idjte ber jübifdjen ©emeinbe gu ^ojetein". @r blieb in ber gangen 3eit

i§re§ 33eftel)en§ ein eifriger 9}citarbeiter biefer ^eitfi^ji^ift- SSä^renb feines

2(ufent^alt§ in SBien fammelte er in ben bortigen ^ibliotl)efen 3)Jaterial für

feine fpäteren älrbeiten. Slnregenb mar für il)n ber SSerfe^r mit ben SBiener

©elelirten : IJ^ttinel, 3}tannl)eimer, ®. 2öolf, l^- <!p- 2Sei^, 9Ji. g-riebmann u. 21.

^sn bem »on il;m mitbegrünbeten „herein ber 9tabbinat§canbibaten" l)ielt er

ga^lreidj befud)te 3Sorträge über jübifdje @efd;idjte unb in bem non ^ettinet

begrünbeten Betli lia-Midrascli gehörte er gu benjenigen ^srebigern, bie gern

gehört mürben. 9^od) al§ ©tubent oeröffentlidjte er in ©eiger'g „^übifd^er

3eitfd;rift für 3Biffenfdjaft unb Seben" (II. Sal)i^9-) eine ©tubie über bie

„-älahaxä)en" . Sluf ©runb einer Strbeit „®ie Sf^ömifdjen ^aifer in S^almub

unb 9Jtibrafd)" promoüirte er in 2eipgig. hierauf berief il)n bie ©emeinbe

S3ifeng (5Ölä^ren) gu iljrem 9tobbiner. 3^on Sßegeifterung für feinen ^eruf
burdjglül)t finb bie in feiner ©emeinbe gel)attenen ^rebigten (1. ©ammlung,
i'eipgig 1869). 3Son feiner l)omiletifd}en Begabung geugen atte feine 5langel=

reben (g-ranffurt a. 9Jc. 1878 unb 1898 unb gal)lreid; in ben „^opulär=

n)iffenfd)aftlicl^en SJconatgblättern", l)erau§gegeben üon Stbolf S3rütt). 5)3l)ilo=

logifd^e unb gefd^idjtlidje 2(uffä^e 33rüff'§ entl)alten bie Ijebräifdjen ßeitfd^riften

Hammagid (2r)d) , Halebanon (^ari§) , Hakarmel (äßilna) unb in beutfdjer

©prad;e ®eiger'§ l^sübifd^e 3eitfd;rift, ^ranfel'g gj?onat0fc^rift, bie 9^eugeit
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uub 2öert§etmer'§ ^a()r6üd^cr. ^m ^. 1870 berief i^n bie i§raelitifd;e

©emeinbe ju granffurt a. 3)i. ju U)xtm Slabbiner. §ter grünbete er 1874
bie 3ßitfd)rift „^a()rbüd)er für jübifrfie @efci^irf)te unb ^itteratur", bie er in

10 53änben bi» 1890 faft o^ne 3}iitarbeiter f)erttu§gab. Die :^saf)rbüd)er

bergen einen reid^en litterarifdjen 2ßiffen§fc^a^ , fie erhielten eine ^^-ortfe^ung

im „6entra(an§eiger für ^übifd^e i^iitteratur" (Aranffurt a. "JJt. 1891), üon

bem 33. aber nur 4 9himmern ^erauggab; bie le^te 9cummer (®eptembev=

2)ecember 1890) rebigirte 3Jt. 5teinfd)neiber, ber nad; 'JJiitt^eilungen oon

Dr. Slbolf 33rütt einen Bürgen '3cet'roIog fd;rieb, bem roir bie t^atfäc^Iid^en

2{ngaben biefe§ 3trtifels oerbanfen. 33. roar ^J3iitarbeiter ber 2(ttgemeinen

©eutfc^en Siograp()ie. ©eine erftaunlid^e S3e(efen^eit in ber jübifdjen ^itteratur

befähigte il^n jur t^erau^gabe ber ,^ weiten ätuflagc non Bunj' (Sotte§bienft=

lidjen 93orträgen (^"yranffurt a. 3)i. 1892). S)ie 3lu§arbeitung eines @r=

gän5ung§banbe§ befdjäftigte il^n bie Iet3ten :3al)re feines Sebens, benor er

aber an bie 3iieberfd)rift beffelben ging, ereilte i^n ber %oh. ^n feinem

3iad)laffe fanben fid; nur planlofe Diotijen, au§ benen fein ^wfammenfjang
^ergeftellt toerben fonnte. ^. ^ulbigte ben 9{eformbeftrebungen be§ S^^^i^^

tl)um§, o^ne felbft füt)renb corguge^en. (Seine 3){ilbe unb überigro^e 53e=

fd)eiben()eit Riehen i!^n ftetS jurücf, Leiter einer Partei gu roerben.

S(. g- r e i m a n n.

^rulliot: ^arl l^o^ann ^B., Sänger unb ©(^aufpieler, rourbe am
31. ^uU 1831 in 5)tünd)en als ooljn beS (angjäf)rigen ©onferüatorS am
bortigen ^upferftid;cabinet geboren. @r befud;te bas 2Bi(f)eImSgi)mnafium

feiner 3Saterftabt unb gebadjte bie 9iedjte ju ftubiren. 3tad;bem er aber burd)

®efangsiunterri(^t unter ber Seitung ^yranj §aufer'S für bie ©ängerIaufboI)n

geroonnen roorben mar, entfd)ieb er fid^ für bie 33üJ)ne unb na^m im 5-rü()=

ja^r 1853 bie Stellung eines erften SÖaffiften am i}oft(;eater ju ÄarlSruIje

an. ^m ^. 1859 ernannte i^n ©buarb ^enrient jum Dpernregiffeur. (iv

blieb in biefer @igenfd)aft in ^arlSru^e bis jum 2(pril 1873 unb leitete für

fur^e S^xt grotfd^en ber ©irection von 2BilI)eIm ilaifer unb ©eorg ^öberle baS

ÄarISruI)er y)oftI)eater felbftänbig. 2(m 1. 9)tai 1873 trat er ein Engagement
als 53affift an bem "iDiündjener |)oftl^eater an unb übernatjm aud; l^ier fe^r

bülb bie 9tegie ber Dper, feit bem ^saf)re 1880 mit bem Xitel eines Dber=

regiffeurS ber tgl. Dper. ^n biefer Stellung ^atte er bebeutenbe Stufgaben

ju löfen , nor attem bie ;5nfcenirung ber erften 3(uffü()rungen oon Slidjarb

äBagner'S „9iibe(ungenring". :^n 'ilnerfennung feiner i^eiftungen mürbe er

$um ^rofeffor an ber Don Saron v. Verfaß neuerrid)teten 9Jcünc^ener ^od)=

fd)ule für 2)rama unb Dper auSerfelien. 2(IS feine Stimme il}m nic^t me^r
in ber gercünfi^ten SSeife gur 3>erfügung ftanb, fudjte er üielfad; als Sc^au=

fpieler ©efd;öftigung unb [teilte aud; §ierbei feinen 3Jtann, 5. S. als ßf)riftel

in @rdmann = 6l)atrian'S „J-reunb Jri^". %m 1. September 1892 trat er

megen ilrän!tid;feit ron ber Süf)ne jurüd unb ftarb balb barauf in ^Jiündjen

am 24. gjjärg 1894.

3Sgl. J-ranj ©ranbaur, 6l)ronif b. fgl. ^of= u. '3tational=2^eaterS ,^u

'IRünd^en. Siündjen 1878. (Stegifter.) — D. ^. Sierbaum, 5ü"fi^^i^=

jroanjig "^a^xc 9Jiünd)ener ^oftl)eater = @efd)id^te. 3Jiünd)en 1892. S. 88.

(Porträt Str. 60.) — Steuer^3:i)eater=2(lmanad;. 33erlin 1898. S. 177, 178.

§. ät. Sier.

Sninncnmcifter : (Smil S., geboren gu ilreuglingen, Danton X^^urgau,

am 5. SJtai 1854, ^abilitirte fid) als ^]>riüatbocent für Strafred;t unb Straf=

proceji im S. 1878 an ber Unioerfität ju 58afel; rourbe 1879 nad; 3ürid^,

1882 nod; ^atte a. S. alS orbentlidjer ^rofeffor für Strafre(^t unb Siöil=
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proce^ berufen; 1889 erhielt er einen Stuf wad) Söien, roo er Strafrerf;t unb

=^roce^, foroie Sfted^tgp^ttofop^ie lehrte. ®r folgte ber älteren 9tid;tung ber

©trafred^t§n)iffenfc^aft unb t)erf)ielt ftdj ber mobernen Stid^tung gegenüber, bie

bQ§ 3iöecEmoment in ber ©träfe gegenüber bem SSergeltungggebanfen betont,

able[)nenb. Ükmentlid; aber befa^ er 'Sinn für bie gefrfjid)tlic§e ©ntroidlung

in einem bei unfercn ßriminaliften fonft feltenen 93caa^e unb be£)crrf(^te be=

fonberg bie QueEen beg mitlelalterlid^en roie be§ antifen ©trafred;t§. ^tad)

biefer Seite liegen feine roiffenfd^aftli^en 33erbienfte. @r ftarb in 3Bien am
22. Januar 1896. ©d;riften: „2)ie Duetten ber Bambergensis. ©in 33ei=

trag jur ©efdjic^te beg beutfd^en ©trafredjtS" (2eip§ig 1879); „Sa§ 5töbtung#=

uerbrecben im altrömifdjen Stedit" (Seipsig 1887). _,
^ ^ y V fö » j

0. ©aotgni;.

23runncr : £ u i t p o I b SB., Senebictiner, ^iftorifer, geboren am 15. ^uni 1823
ju ^affau, t am 9. Januar 1881 gu SlugSburg. (©ein SCaufname mar
$eter.) @r befudjte bag ©i^mnafium §u ^affau, reo fein Sßater ©tubienrector

loar, big 1840, abfoloirte hierauf om £i)ceum bafelbft bie ^roei p^ilofop^ifd^en

(Surfe unb ftubirte bann in 9Jtünci^en t)on 1842—1846 ^urigprubenj unb
©efdjid^te. ^m §erb[t 1846 trat er im ©tift ©t. ©tep^an ju 2luggburg in

ben 33enebictinerorben, oerbrad^te bag Dtooigiatgja^r in Dttobeuren unb legte

am 30, ^JJoDcmber 1847 ^rofe^ ah', nad;bem er hierauf in 3}tünd^en 2:;^eoIogie

ftubirt ^atte, empfing er am 22. 9iooember 1850 bie ^riefterroei^e. ^ür
ben Slnfang feiner priefterHd;en 2::§ätigfeit mürbe er je^t alg ^farrcooperator

unb ^rebiger in bie neugegrünbete Slbtei ©t. Sonifag in 'Diünc^en gefanbt,

tüo er »on 1850—1852 mirfte. 3Son ba fe^rte er im 3- 1852 in fein

©tift nadj Stuggburg gurücf, rao er feine gange fernere Sebenggeit §inburd;

an ber mit bem ©tift rerbunbenen ©tubienanftalt gu ©t. ©tepf)an im £e^r=

amte tfjätig mar: 1852—1879 alg ^rofeffor ber 9ieligionglel)re am @r)mna=

fium, 1867—1878 sugleid) alg ^>rofeffor ber ©efc^id^te bafelbft unb 1876
big 1878 aud^ ber beutfc^en ©prad)e in ber Dberclaffe; 1875 rourbe er

^rofeffor ber 9)ioral=, 9te(|tg= unb 9f{eligiongpl)ilofop§ie am Sr)ceum; baju

übernahm er 1879 aud^ nod) ben SSortrag ber Sogif unb Slietap^pfif, worauf
er bag £el)ramt am ©i;mnafium nieberlegte. ^m ^. 1866 erl)ielt er oon

ber Unioerfität SBürgburg bag Diplom alg ©octor ber ^Nl)ilofop^ie, in 2ln=

erfennung feiner big bal;in oeröffentlid^ten l)iftorifd)en Slrbeiten. ©eit 1852
mar er aud; ^^räfeg ber lateinifd^en Kongregation, feit 1860 ©irector ber

Saienbrüber, feit 1870 ©tiftgbibliotliefar. 9kben atten biefen Slemtern mar
er ein fel^r tljätigeg 9Jiitglieb beg ^iftorifdjen ^reignereing für ©djwaben unb
Nienburg, feit bem 30. 2(pril 1857 93ibliotl)efar begfelben; am 26. WUx^
1879 rourbe er jum groeiten 3>orftanb beg Ssereing gerodelt, roeld^eg 2(mt er

aber roegen feiner gefdt)roäd)ten ©efunb^eit am 15. Dctober 1880 roieber

nieberlegte. „Dr. P. 33runner", bemerft ber 9tefrolog im ^aljregberidjte oon

©t. ©tepl)an, „roar oon »ielfadjer geiftiger Begabung unb mit einer unermüb=

Udien 3lrbeitgfraft auggeftattet ... @r roar, roag oon ber 3[>ielfeitigf"eit

feiner 2lnlagen 3eugni|5 gibt, ein trefflidjer 3eid)ner uub SRaler, ein grünblid^

gebilbeter 93cufifer unb feiner Äenner biefer .^unft, ein fdjarf logifd) benfenber,

fpradjgeroanbter , mit blü^enber ^s^antafie begabter $Hebner unb ®id^ter". —
®ie erfte litterarifd()e Slrbeit S3runner'g roar bie roäl}renb feiner SCl^ätigfeit in

©t. Sonifag in DJiündjen oerfafete ©d;rift: „®ag Seben beg beutfdjen 2lpoftelg

Sonifaciug. ^ugleidj alg ©rflärung ber 'Silber aug ber @efd)id^te biefeg

Jpeiligen in ber SBafilifa gu 2)iün^en" (9tegengburg 1852). ®ie ^^rüdjte

feiner ]^iftorifd)en gorfdjungen roäl)renb feiner folgenben Sluggburger 3Birffam=»

feit, eine Steige oon ©pecialftubien jur caterlänbifd^en ©efd^id^te, erfd^ienen
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t^eilg aU ^rogrammab^anbtungen ber !Qt{)oIifd)en Stubienanftalt 3t. 2tepf)an,

tl^eilg in ben 'Ja^reC^beridjten unb in ber 3fitfd)rift bei ^iftorifd^en 93erein§

für ©c^raaben unb Nienburg. 2(11 Programme erfdjienen bie 2lrbeiten: „®ie

(Sinfätte ber Ungarn in ©eutfd^Ianb bi§ §ur ®d;Iad)t auf bem Öed;felbe am
10. 2(ugu[t be§ ^aljreS 955" (2(ug§burg 1855); „Die ©rafen t)on ^aU. Sin

33ettrag jur @efc^id}te 33aiern§" (ebb, 1857); „Die a)tarfgrafen oon 9ton§berg.

©in 33eitrag jur ©efdjidjte be§ boierifd^en Sd^roaben?" (ebb. 1860); „Ü^aifer

9Jiajimi(ian I. unb bie 9ieid;6ftabt Siugeburg" (ebb. 1877). ^n ben „^af)re§=

beridjten bei ()i[torifdjen Äreienereing im 9^egierungibe§irf oon ©d;n)aben unb
5teuburg" : „33eiträge jur @efcl^id)te ber 9Jcarfgraffd;aft 33urgau" (29. u. 30.

combinirter ^a^reeberidjt für bie Qafjre 1863 u. 64, 2(ugeburg 1865, @. 1

big 115; 31. ^sal^reeberid^t für b. 3. 1865, Stugeburg 1866, ©. 1—150);
„Ä'aifer i^arl'g V. 3:obtenfeier, oeranftaltet oon Äaifer ^-erbinanb I. im Dome
ju SlugSburg am 24. unb 25. g'^bruar 1559" (34. ^aJ)re§berid)t für b. 3.

1868, Stugsburg 1869, ©. 67—87; aud; aU ©eparatabbrud)
;

„3fieife bei

P. Sleginbalb 5Jtö^ner, 33enebictiner§ oon ©t. Ulrid) in 3lug§burg, aU %^l'i)=

caplang bei ben für Spanien gemorbenen unb unter bem ©ommanbo be§

öcarfgrafen Seopolb 2BiIf)eIm oon Saben gefüf)rten beutfd^en 9tegimentern in

bie Dtieberlanbe im ^. 1651" (35. SaJ)regberid)t für bie ^a^re 1869 unb

1870, 2lug§burg 1872, ©. 91-208; auc^ aU ©eparatabbrud). ^n ber

„3eitfc§rift bei ^iftorifd^en Isereing für Sdjraaben unb Dieuburg" : „Die

^-lud^t ber oerraittioeten Strudjfejfin 2)taria o. 2Balbburg, geborenen ©räfin

0. Dettingcn, au§ ber §aft im ©d;Ioffe B^il itn .^a^re 1539" (I. ^jaf)rg.

3(uggburg 1874, ©. 99— 114); „Slug bem SilbungSgange eineg Stuggburger

Haufmann§fo^ne§ oom ©d^Iuffe be§ 16. ^sa^r^unbertg" (I. ^a§rg., 1874,

©. 137 — 182); „Die SSö^Iin oon J-ridenf)aufen, greif)errn o. .^Ilertiffen unb
Ü^euburg an ber Hammel" (II. ^al)XQ., 1875, ©. 259— 376; aud^ feparat)

;

„©d)idfale beg Älofterg ©Id^ingen unb feiner Umgebung in ber 3eit be§

tirei^igjäfirigen ^riege§ (1629— 1645). 2lu§ bem ^agebud)e bee P. ^o^anneg

«Bosenfiart" (HI. 3ar)rg. 1876, ©. 157—282; aud; feparat). 2tl§ S3ibIiotf}e!ar

ftellte S. aud; ben 1867 gebrudten „Satalog ber Sibliot^ef be§ I)iftorifd)en

.^reigoereinS im Stegierunggbejirf oon ©d^roaben unb Steuburg" jufammen.

Ä^Ieinere 2Iuffä|e fd^rieb er für bie 3ßitfd^rift „©ion". ^n feinem in 2lugg=

bürg oor^anbenen I)anbfd)riftlid)en 9tad)Iaffe, über roeldjen iUnbner, 9ta^träge

©. 73 nähere 5)iittf)eilungen mad^t, finben fid^ neben ja^Ireid^en gefammelten

^iftorifdjen DJkterialien unb ©jcerpten unb unoollenbeten ^iftorifd^en Sluffä^en

unb neben ^^rebigtmanufcripten auc^ ®ebid)te unb ein für bie 3(uffüt)rung

burd^ bie ©tubirenben Ui ©t. ©tepl^an oerfa^teg Drama „Daoib unb

:^sonatl^an".

Slug. Sinbner, Die ©d^riftfteller bei 33enebictinerorbeng in Saiern,

33b. II (StegenSburg 1880), ©. 250—252; 9iadjträge (1884), ©. 73. —
P. 2:f}oma§ il ramer im ^al)regberid;t über bie fönigl. fat§. ©tubienanftalt

bei ©t. ©tep^an in StugSburg 1880/81 (2tug#burg 1881), ©. 56—58. —
[P. ©igigbert Siebert] im ^>aVelberid)t bei fjiftor. 58erein§ oon ©d^toaben

unb 9ceuburg für bie :oa()re 1878—1880 (Sluggburg 1881), ©. LX hx^

LXni; — Derjelbe in un ©tubien unb 3)iittl)eilungen au§ bem S3ene=

bictiner= unb Giftercienferorben, IV. Zs(^l)x%. 1883, SBb. I, ©. 414—417.
S a u d^ e r t.

S3riinner: ©ebaftian S., tat{)oIifd;er 3:^eoIog unb oielfeitiger ©d^rift=

fteller, geboren am 10. December 1814 ju 2Bien, f bafelbft am 27. 9Zooember

1898. 2tl§ ©o^n eine§ n)oi)lf)abenben ©eibenjeugfabrifanten, aug einer ur=

fprünglid^ anS^ ?^-ranfen ftammenben, früi)er obeligen ?yamilie, in ber 2Biener
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S^orftabt ©d^ottenfelb geboren, erhielt er feine ©d)ulbilbung in feiner 93ater=

ftabt, n)o er 1826—1832 ba§ mit bem S3enebictinerftift ju ben @d)otten t)er=

bunbene ©djottengrimnafium befud^te. 2)ie groeijäf)rigen pf)iIofop^ifd;en ©tubien

abfolüirte er am £r)ceum gu £rem§, t)on ^erbft 1832—1834, reo er im erften

^al)re in bem Don ben ^^iariften, bie aud; bag Sefiramt an ber !5ie^ranflalt

üerfal)en, geleiteten ßonüicte n)ol)nte. ©obann ftubirte er in ben ^al)ren 1834

hi§ 1838 ^^eologie an ber Uniüerfität äöien, roo er feit bem 27. ©eptember

1834 al§ 2llumnu§ im ©eminar roo^nte. ©ine l)öd)ft anjie^enbe ©d^ilberung

feines äußeren unb inneren Sebens in biefen ^ugenb= unb ®tubienjal)ren,

mit intereffanten 33eiträgen jur ©efdjic^te be§ bamaligen ©c^ulrcefens oon ber

S^olfefc^ule big jur Uniüerfität, gibt 33. felbft in feiner ©elbftbiograpJ)ie

„5Bo^er'? lüo^in?" ^n ber 2)arftettung ber Unit)erfitätöjaf)re gebenft er mit

befonberer ©anfbarteit beg bamaligen ©piritual^g im ©eminar, Seopolb §orni.

5ittd) SSoffenbung ber ©tubien empfing er im ^uli 1838 bie ^ö§eren äÖei^en,

bie ^riefterroeifie am 25. Quii, worauf er am 5. Sluguft an bem 3SaIIfa^rt§=

orte 9)iaria=3ett in ©teiermarf feine ^rimij feierte, ©eine erfte Slnftellung

in ber ©eeljorge erl)ielt er barauf al§ ©ooperator in 9^euborf im 33iertel

unter 3)cann^art§berg, an ber ©renje non 3)tät)ren, roo^in er am 15. ©eptember

abreifte. SSon biefem entlegenen 2)orfe, roo er oon allen Iitterarifd;en §ülf§=

mittein abgefc^nitten mar, rourbe er im äluguft 1839 gu feiner g-reube aU
ßooperator nad; ^eterSborf ($er(^toIb§borf) bei 2Bien oerfe^t. 9Zad)bem er fid;

im Stpril 1842 ber ^farrconcurSprüfung unterzogen £)atte, rourbe er im §erbft

biefeg ^a^re§ al§ ^farrprooifor nad) 2Bienerf)erberg, einem S)orf in ber ^ä\)t

ber ungarifd)en ©renje, gefanbt; fd^on im Januar 1843 rourbe aber fein

SBunfd} erfüllt, eine 3infteD[ung in SBien ju erhalten , nämli(^ ai§ 9iaTplan in

ber SSorftabtpfarre 2(ltlerd)enfelb, roeldje ©teile er gef)n !3at)re lang, U§> 1853,

befleibete. 3)iefe ^af)re begeic^net er felbft al§ eine ber glüdlidjften ^erioben

feines Sebeng. ©in nad) l)ö^eren Slemtern ftrebenber ®^rgei§ roar i^mfremb;
bagegen bot i^m ber 2lufentl)alt in ber 9teid)§l)auptftabt, neben ber i§n ^ier

nid;t fel)r in Slnfprud) nel)menben Serufit^ätigfeit, StIIeg roa§ er fid^ roünf(^en

mod)te : alle 3)iittel gur ^-örberung feiner einen immer größeren Umfang an=

nel)menben litterarifd^en Sl^tigfeit, unb einen angenel)men SSerfe^r mit ben

bebeutenbften ^^erfönlidjfeiten im bamaligen SBien. Unter htn SBiener @e=

lehrten fd;lo^ er fid; befonberg an ben berül)mten ^rebiger ^ol). ©manuel
3Seitl) nä^er an, mit bem er fd^on feit feinen ©tubienja^ren in perfönlid;e

S3ejiel)ungen getreten roar. 33ei ©elegen^eit größerer ^Reifen, roeld^e feine 3Ser=

I)ältniffe i^m ju machen erlaubten, mad;te er bie perfönlidje ^elanntfd^aft

üieler bebeutenber ©ele^rten; fo trat er in 3}tünd)en in näl)ere Serü^rung

befonberg mit ©örres unb .'paneberg (bem erfteren, ben er fdjon al§ ©tubent

auf einer ^Serienreife fennen lernte, fe|te er nac§ feinem Xobe ein 'J)enfmal

in ber 33rofd)üre: „Einige ©tunben bei ®örre§", 9tegen§burg 1848; bem
legieren, bei bem er fpäterliin, al§ berfelbe 2lbt oon ©t. ^onifaj in 3)iünd^en

geroorben roar, öfter 2Bod)en lang al§ @aft be§ ©tifteS roeilte, fpäter in ben

„2)en!pfennigen", ©. 235—243), in g-reiburg mit ©taubenmaier, ©tolj u. 2t.

S)urc^ ben §ofratt) S3aron ßlemeng ^ügel, ber i^n au§ feinen bi§ ba^in er=

fdjienenen ©d^riften fd()ä^te unb an fidj 50g, !am er feit 1843 aud; in 33e=

rü^rung mit ber biplomatifdjen 2Belt, befonberg aud) in Se^ieliungen ju bem
©taatgfanjler ^yü'^ften ^Dietternid^ , ber feinen politifdjen ©djarffinn fd;ä^en

lernte unb fid) roäl)renb biefer ^al)re cor 1848 oon iljm aug ben einlaufenben

©efanbtfd;aftgberid)ten regelmäfjig 9teferate über bie 33eroegungen in 3)eutfd^=

lanb jufammenftellen lie^. X)ie 2tbficl)t be§ dürften, ii)n alg ®efanbtfd)aftg=

attad)6 in ben biplomatifd;en 2)ienft ju siel)en, rourbe burd^ ben Slugbrud) ber
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3fiePo(ution »ereitelt. 2t(l 33. im ^. 1846 eine längere Steife burc^ Deutfc^=

(anb unb ^yranfreid) machte, g,ah ii)m 53ktternic^ ©mpfe^lunggfd^reiben mit

unb trug itjm auf, feine Seobad)tungen über bie politifdje unb fociale S3e=

roegung nieberjufdjreiben. 2)ai 9tefultat feiner in ^eutfdjlanb gemad;ten @r=

fa^rungen mit ben Sluefidjten für bie <^ufunft (egte er aud; ber Deffentlic^feit

oor in ber 1847 erfd)ienenen fatirifdjen ^Jiotjette „SDie "i^rin^enfc^ule gu 3)iöpfel=

glüd". 2tl§ bann in ber Sieoolutiong^eit bie 'l'iafd;inerie be§ jofepfiinifdjen

Staat^firc^ent^ume rtottftänbig oerfagte, nafjm S., of)ne Siüdfidjt auf bie

perfönlid)e ©efa^r, ber er fid) augfe^te, unter bem fird)en= unb taifertreuen

(Sleru§ in erfter 9iei£)e ben ^ampf gegen ben reüolutionären ©eift auf. Gr
grünbete in btefer ^t\t bie „äßiener ^irc^enjeitung", beren erjte 'Ocummer am
15. ^pril 1848 erfdjien unb bie er big 1865 rebigirte. äBä^renb er in

biefem platte mit großer (i:ntfdjiebenf)eit aud^ ferner()in für bag 9ted)t unb

bie 5'i"eif)eit ber Äirdje eintrat, inebefonbere gegenüber ber fird)en= unb d)riften=

feinblidjen treffe, bie je^t in Oefterreid) ifir 2öefen gu treiben begann, fam
e§ il^m nid)t barauf an, fid^ aud; bzx firc^Iid^en Sureaufraten iofepf)inifc^en

Spfteme, bereu e§ immer nod) gab, unb benen er fdjon früher bie fatirifd)e

2)idjtung: „2d)reibertned)te. (^ine Serenabe für ba§ papierene .'^ird;en=

regiment" (1848) geiuibmet §atte, mißliebig §u mad^en. — 1845 rourbe 53.

I^octor ber '^U)ilofop()ie, 1847 als folc^er in bas SDoctorencoHegium ber pf)iIo=

fop^ifd^en Jvacultät ber 2Öiener Unioerfität aufgenommen; biefeg (Kollegium

roä^Ite i^n für bae ^ai}X 1852/53 unb nad) 2(blauf be§ ^saf)ree aud) mieber

für ba§ folgenbe :^a^r ju feinem ^ecan. 2)ie t()eologifd)e SDoctorroürbe er=

t^eilte i()m 1848 bie t^eologifc^e ^^-acultät oon ^reiburg i. 53. ; 1863 befd^lof;

bie t§eoIogifd)e ?yacultät von (Salzburg feine „9?oftrification", fonnte biefelbe

aber, nadjbem basi l)(inifterium gegen a(Ie§ §erfommen anfänglich bie 53e=

ftätigung ^atte üerroeigern motten, erft am 12. 3Jiärj 1866 oottsietjen (ogl.

S)en!pfennige, 3. 203—225). %m 12. ^anuor 1853 mürbe i^m bas Sene=

ficium eineö ^veiertagSprebigers an ber Unioerfitätsfirc^e ju 3i>ien oerliet^en

;

er oerfal^ biefeg 2(mt bi§ (5nbe 1856, aU bie Unioerfitätsfird^e roieber ben

^efuiten, benen fie oor 1773 gef)ört ^atte, jurürfgegeben rourbe. iioxx biefer

3eit an lebte er o()ne ein 3(mt ^u befleiben in äöien, in unermüblid)er Iittera=

rifd^er 3:^^ätigfeit; er roo^nte feit 1857 lange \!^ai)x^ im SDominicanerflofter

bafelbft; ben Sommer pflegte er tl^eilroeife auf Steifen zuzubringen, t^eil§ in

ber §eimat§, tfieile im ^uSlanbe, roie er fid^ befonberg n)ieber()oIt längere

3eit in Italien auffiielt (»gl. feine unten in ber Ueberfidjt ber fd)riftftette=

rifd}en 3::^ätigt'eit ^u ermäfinenben Steiferoerfe). ^m ;5- 186^ ernannte ii)n

^^apft ^iu§ EX. gum apoftoIifd)en '^rotonotar unb infulirten --^rälaten. Qn^
le^t nal^m er feine SSo^nung im @reifenaft)( im S^orort 3i^äf)ring, roo er am
27. SZooember 1893 ftarb. ®r rourbe auf bem ^}riebJ)ofe zu S)?aria=@nzerc-=

borf bei 2öien begraben, an ber Seite feiner "^Jcutter.

2)ie fd)riftftetterifd;e 2;^ätig!eit 33runner'§, bie er roä^renb me^r al^

einei f)alben ^aF)rl)unbert§ entfaltete, unb bie im Jolgenben in einer nid)t

erfd^öpfenben, aber bod; nid)t§ 2ÖefentIid)e§ überge^enben Ueberfidjt norgefüf^rt

roerben fott, ift eben fo umfangreid) aU uielfeitig. (Sie beginnt in ben i^aplanc-^

l^aiiren ^u '!^^etergborf , unb jroar mit ber SIbfaffung üon zroei @ebetbüd)ern

:

„^efug mein geben" (ÖBien 1842; 5. S(ufl. 1878) unb „®ag Jpeil au^ Sion"
(2Bien 1842; 2. Slufl. 1844). |)ier »erfaßte er aud) feine erften ^iftorifc^en

5?erfu(^e: „9Öiener=5?euftabt in 33e5ug auf ©efd)id^te, 3:opograp{)ie, Munft unb

3(ltertl)um bargeftettt" (9Bien 1842) unb „©efc^id^te bei lanbeSfürftlid^en

S3iarfte§ ^^erd)toIbgborf" (2Bien 1842), ferner bie burd) ba§ Stubium ber

üaterlänbifdjen @efd[)id)te unb ben roieber^olten Sefuc^ ber t)iftorifd) benf=
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tüürbigen Drte, in bereu 3^tt^e er lebte, angeregte patrioti[d^e ©id^tung: „3)er

«Babenberger @§renprei§" (äöien 1843; 2. 2tufl., 9tegen§burg 1846; 3. Slufl.

ebb. 1873), unb feinen er[ten §umori[tifrf)en Sftoman: „®e§ ©enieg 9JiaI^eur

unb ©lud" (2 SBbe., Seip^ig 1843; 2. 2(ufr. 9flegengburg 1848; 3. STufl. ebb.

1864). Tiag groeite ergä^Ienbe 9ßerf biefer Strt fdjrieb h. gu 2öiener§erberg

:

„g-rembe unb §eimat§" (2 33be., 2eipjig 1845; 3. 2tufl. Stegeu^burg 1864),

fobouu in äBien ba§ britte: „2)iogene§ non Sl^jelbrunn" (2 Sbe. , SBien

1846; 2. 2(ufl. $Regen§burg 1864). 2)ie brei ©rgä^Iungen (bie üierte, bie

„^ringenfc^ule", i[t unten in anberem ,3ufammenE)ang ju erroä^nen) bürfen

mo^i 5um heften gerei^net werben, wa§ wir in beutfd^er ©pradje auf bem
©ebiete f)umoriftifrf)er @r§ä()(ung§(itteratur befi^en. Srunner'g reid;e Begabung

für biefeg ^elb poetifd;er £)arftellung entfaltet fidj ^ier in glüdlic^fter unb
iieben^TOÜrbigfter SBeife. S)ie erfte @rjäf)Iung be^anbelt ba§ 2eben eine§

5[)ialer§, bie groeite ba§ eineg S)ic^ter§, bie britte ba§ eine§ 9}tufifer§. ^n
ber ©rfinbung ber ^anblung liegt nid^t 33runner'g Stärfe; bie ©ntroidlung

ber §auptf)onbIung jeber @rgä|lung oerläuft jiemlii^ einfach unb oi)ne

fpannenbe SSerraidlungen ; e§ ift nte^r bie 2)arftettung einzelner Situationen,

bie @f)arafteri[tif ber ^fiebenfiguren in il^ren Sieben unb ^anblungen, ber

9tei(^tl)um an ©ebanfen unb 33etrad^tungen ernfter unb Weiterer 2lrt, bie balb

im tflarmn be§ 3Serfaffer§ eingeftreut, balb ben nerfd^iebenen ^erfonen in ben

9}tunb gelegt roerben, ber unerfdjöpflid^e 2Bi|, ber gern in ber SSeife beä

P. 2t6ra()am a ©. Slara mit SBorten fpielt, babci aber nidjt an ber Dber=

fläche ^aftet, fonbern in bie 2^iefe ber ^adje bringt, roas ben S^teij unb 2Bert^

biefer SBerfe augmad^t. !^n bem eigentlid^ l^umoriftifc^en ©lement erinnert

33. oft an Qean ^aul, obroo^I er burd;au§ originell ift; bie ©eftalten beg

Söanjenberger in „S)eg ©enieg ''IPiaUjeur unb ©lud", beg S^lafpelmaper unb
Gramer im „X)iogeneg" bürfen fid^ neben ben gelungenften §umoriftifd^en

€^ara!teren l^ean ^aul'g fef)en laffen; gu ©runbe liegen übrigeng ben ge=

lungenften ©eftalten fpeciett im „^iogeneg", roie S. felbft roieber^olt I)ert)or=

^ebt (ogl. „9Bof)er? 2Bo^in?" 2. m., 3. 3(ufl., ©. 375 f.), n)irnid)e Sßiener

Originale, bie er in feiner ^ugenb gefannt §atte. ^rad)tftüde in ii)rer 2lrt

finb bie Stagebud^aufgeid^nungen, in benen 33. biefe feine Sieblinggfiguren ilire

©ebanfenroelt barftelten lä^t; ein fpätercr Sn\a^ biefer 2trt ift bie ber 2. 2luf=

läge beg „^Diogeneg" angehängte Beilage: „^errn ^ramer'g 9)taria=3etter

2öafffaJ)rt", in g^orm eineg non Äramer gefüFirten St^agebud^eg
;

juerft in bem
oon S. fierauggegebenen ©tern=^alenber 1855—1858 erfd)ienen. Üebrigeng

brid)t bei Srunner'g i)umoriftifd)en Sieblingggeftalten aud; immer ber pofitiw

d^riftlidje ©runbton beg ß^arafterg burd); auf bem innerften ©runbe einer

fern^aften Sieligiofität baut fid^ ein burd)aug gefunber ^umor auf, of)ne aUe

fdjn)ädjlid)e ©entimentalität. — ^n S3runner'g erfte 2ßiener ^al)re, oon 1843
big 1848, fallen feine meiften (5d;riften in poetifd^er g^orm. S)en 3(nfang

mad^t, nad^ bem fd^on erwähnten, fdjon üorf}er entftanbenen 2Berfe: „3!)er

33abenberger ®f)renpreig", bie ernfte pI)iIofop^if(^e ®id)tung: „©ie 9öelt ein

@pog" (guerft Sien 1844; 2. 2(ufl. 9tegengburg 1846; 3. 2luft. 1847;

roiebcr alg 16. 33b. ber ©efammelten ©d^riften 1873), eine poetifd^e S)ar=

ftellung ber ©c^öpfungggefd^idjte, jur 3Sert§eibigung ber d)riftlid)en 2öelt=

anfd)auung gegen ben ^^antf)eigmug. ^aran fi^lo^ fid) junäd^ft bie freie

lleberfe^ung beg fran§öfifdjen ©ebid^teg „l^erufalem" oon ^acqueg 9)tiglin

(Stegengburg 1844). @g folgt eine Steige »on fatirifdjen ^Did^tungen, genial

angelegt unb mit überfprubelnbem 2Bi^ auggefül)rt, aber mit fel)r ernftem

c^intergrunb. 2)en reoolutionären ©eift , roie er , non ber ^egel'fdjen Sinfen

auggel)enb, in ber Sitteratur beg „jungen 35eutfd^lanb" fi^ augprägte unb
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ron ba in§ 3]olf brang, be^anbeln „2)er 9]e5eljungen Sieb" (IRegenSburg

1845; 2. Stufl. 1847; 3. Stufl. 1852; 4. 2tufl. 1891) unb „2)er beutfd/e

^iob" (1. u. 2. Slufl. ^{cgenSburg 1846; 3. Stufl. 1873). Xk @rfaf)rungen,

bie 33. „bamalg im £)albofficieIIen 3Sert'e^r mit in= unb au§Iänbifd;en 2)ipIo=

maten einerfeits unb in feiner ganj officielfen Stellung mitten unter bem
armen arbeitenben i^ol! gefammelt" (3Sorroort gur 4. 2(ufl. be§ 3leb.=Öiebe§),

regten if)n ^u biefen 2(rbeiten an. ®en oeralteten 3u[tänben im Staat unb
in bem nadj jofepf)inifd)em St)[tem eingerid)teteii Staat6t'ird;enregiment finb

bie 1847 entftanbenen , 1848 in 9iegen§burg erfd^ienenen poetifd^en Satiren
geroibmet: „Slöbe 9titter; poetifd)e ©aHerie beutfdjer Staatspfiffe" unb
„Sd)reiberfned;te; eine Serenabe für ba§ papierene Mird^enregiment". 5iad)

bem 3f{eüoIutiongjaf)r erfd)ien bie poIitifd;e Satire: „®a§ beutfd)e '3idd)§vk^"

(äßien 1849); einige ^al^re fpäter bie „^eilfd^riften" (^Regen^burg 1856), bie

nod)maI'3 auf bie ©ebanfen be^ „5iebeljungen[iebe§" jurüdgreifen. ^n biefen

3ufammen^ang gel)ört nun aud; ba§ üierte SBerf 33runner'g in Stomanform,
,„2)ie ^rin5enfd)ule ju a)iöpfelglüd" (2 33be. , Stegensburg 1848; 2. Stuft.

1865), roorin er feine auf ber 9leife in 3)eutfd)Ianb im :3- 1846 gemad^ten

Erfahrungen in Sejug auf ba§ Umfidjgreifen ber communiftifdjen ^been in

biefer poetifdjen ©infleibung barftellte unb am 3Sorabenb ber Sleoolution (ba§

Sud; erfd;ien im 9?ot)ember 1847) ein berartige§ ©reigni^ alg 9tefultat au§
ber feitf)erigen ^Verbreitung ber entfpredjenben 2:^^eorien in fid)ere 2(u§ftd)t

ftetlte; ba§ Ie|te ßapitel bejeid^nete bie näd^fte 3ufunft 2)eutfd;Ianb§ , beffen

3uftänbe im kleinen in ben §of= , UniDerfitätg= unb ^re^t)er()öltniffen be^

nad^ I^eön ^^aul'fdiem 9Jiufter erfunbenen ^erjogt^umg 9JtöpfeIgIüd fid^ ah=

fpiegeln, f^mbolifd^ burd; einen großen fc^raarjen %kä. ^ierfjer gehört enblid)

nod^ bie fleine, aug 2{p^ori§men in ^rofa befte()enbe Sd^rift: „'üJJane, ti)^Ul,

p^arel! (®e§äf)lt, geroogen, getl)eiü.) Daniel 5, 25. ©in Ie^te§ 2ßort an

bie armen ^Reid^en" (9iegen§burg 1851; 5. 2(ufl. 1891), unb bie „ilird^en=

unb StaatSgebanfen" (1851; 3. 3lufl. 1889). «runner'S im ^. 1848 ge=

grünbete ilirdjenjeitung ift fd^on oben erroäfint morben.

2)tit ben confeffioneHen 2Ser(}ältniffen befd)äftigen fidj bie Sdjriften:

„^urter »or bem 2;ribunal ber 5fi>al^r^eit§freunbe. Supplement ?|U ^urter'«

©eburt unb äßiebergeburt" (9iegen§burg 1846), eine 3Sertl)eibigung §urter'§

gegen bie nad^ feiner ßonüerfion »on Sd^enfel unb ©u^foro gegen \i)n ge=

richteten Sd)mä^fd}riften
;

„'Siom unb S3abi)lon. ®ine 53e(eud^tung confeffionetter

^uftänbe ber ©egenroart" (9^egen§burg 1852), jur ßonüerfion ber ©räfin
^ba ^al)n=^ai)n, gegen anon:;me S3efd)impfungen berfelben; fobann bie inter=

effante ^iograp{)ie: „ßlemeng 9Jtaria ^offbaucr unb feine 3eit. 2)iiniaturen

gur ^ird)engefd)id}te üon 1780 bi§ 1820" (5Bien 1858). 2tU (Srgebni^ feiner

Sßirifamfeit auf ber i^angel t)eröffentlid)te S. junädjft jroei Sänbe ^^rebigten

unter bem Xitel: „^omilienbud; für bie Sonn= unb geie^to^c ^^^ ^ird[)en=

Jahres" (9tegen§burg 1851). Sd;pn üorI)er ^atte er einen t§eoretifd)en 33eitrag

§ur jpomiletit geliefert in ber 3Veit^ gemibmeten Sd;rift: „Einleitung jur

^omiletif ber 9Jeu,^cit" (9^egen§burg 1849), in ber er fid) befonberg über bie

Dem ^rebiger nottjmenbige roiffenfdjaftlidje Silbung üu§fprid)t. 2(u§ feiner

X^ätigteit al§ J-eiertag§prebiger an ber Uniuerfitätefirdje ging ,3iunäd;ft hai

SSerf ^eroor: „®ie fatl)olifd)en ^eftlage. ^-eiertag^prebigten" (9tegcn§burg

1854; aud) als 3. Sanb be§ „§omilienbud)e§"). SS^eiter folgten bie beiben

2Berfe: „®ag ^ol^enprieftergebet ^efu (Sl)rifti (:^of). XVII) in fieben ^omilien"
(3legen§burg 1856), unb bo'S fd;öne, au§ einer 9teiE)e ebenfatts in ber Uniüer=

fität§fird)e gehaltener f)omiletifdjer SVorträge befte^enbe ^ixd): „^aulu§ in

2ltl)en. Ein Spiegelbilb unferer 3eit" (9iegengburg 1856; 2. 2lufl. 1867);
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eine 3., fe^r erroeiterte Sluflage, in roelc^er bie urfprünglic^e ?^'orm unb @nt»

ftef)ung be§ 53ud)e§ au§ ^an^elreben nid^t me^r ^erwortritt, erfdjien 1876 in

aSien unter bem ^itel: „^aulu§ in Sltljen. ©runbroaljrl^eiten ber Steligion

mit 9ftüc!fid)t auf ba§ claffifd^e unb moberne ^eibentf}um für ©ebilbete t)er=

ftänblidj bargeftettt". 1864 neröffentlidjte er in JHegengburg bie treffüd)e

®d;rift: „®er 3(t^eift 9tenan unb fein ©üangelium" (3. Stufl. 1868).

1855 erfd^ien in 2ßien bie erfte Stuflage feiner ©elbftbiograp^ie: „SBoljer?

aSol^in? ©efdjid^ten, ©ebanfen, 33ilber unb i'eute au§ meinem Jiieben", in

2 SBänben, 6i§ pm '^sal)x^ 1849 gel^enb; rei^enb, mit bem liebenSroürbigften

^umor ausgefü()rt , ift bie <3d)ilberung ber .Hlinberjaljre, fe()r intereffant bie

Sliitt^eilungen über bie bamaligen <Sd)uI= unb Unit)erfität§t)er()ältniffe in

Defterreidj , über feine erften ^al)re in ber ©eelforge auf bem Sanbe, fobann

über bie ©reigniffe be§ 9ieüoIution§iat)re§ in 3Bien. 1865 erfd^ien eine jroeite

2{uflage in fünf ^änben (bie beiben Sänbe ber erften Sluflage finb ^ier auf

bret SBänbe au§gebel^nt; baran fd)Iie^en fid; in ben groei folgenben 53änben

'äJiittlieilungen über litterarifdjc ©treitigfeiten , S^teifebilber unb anbere @injel=

l)eiten; 3. Stuft., 5 33be., 9tegengburg 1890 u. 1891). ^)JJand^e 9iac^träge

bietet ba§ fpäter erfdjienene 'Bud): „S)en!=^fennige ^ur Erinnerung an ^erfonen,

^uftänbe unb ©riebniffe t)or, in unb nad; bem @Eplofion§jat)re 1848" (Söürg*

bürg u. Sßien 1886). :3m Stnfdjlu^ baran finb Srunner'ö burd^ feine

33eobad^tung non Sanb unb Öeulen unb burd^ bie frifd^e, in ernften unb
t)umoriftifd)en ^>artien immer an^iefjenbe ^arftettung ausge5eid)nete Steifemerfe

§u ern)ä!)nen: „Kennft SDu ba§ !i$anb? ^eitere A-at)rten burd) Italien" (2Bien

1857); „@in eigenes 9]oIi Stug bem 33enebiger= unb Songobarbenlanb"
(äöien 1859); „3tu§ bem isenebiger= unb Songobarbenlanb. ^-ür ^inreifer

unb ^eimbteiber" (2. Stuft., SBien 1860); „.^eitere ©tubien unb Jlrititen in

unb über Italien" (2 93be., äöien 1866); „.Hreuj^ unb Querfaljrten in Italien.

@ine Seetüre für '^^ene, bie nadj .^talien reifen, al§ aud) für ^ene, bie gu

§aufe bteiben motten" (Sßürgburg u. Söien 1888); „Unter Sebenbigen unb
lobten, ©pajiergönge in 3)eutfdjlanb, A'tanfreid), ©ngtanb unb ber ©d^meij"

CMen 1862; 2.^Stuft. 1863; bie einen 33eftanbt^eit" biefeg 3Ser!e§ bitbenbe

ausführliche ©arfteltung beg ^saffton§fpiete§ uon Oberammetgau erfd^ien für

fidj in 3. Stuft, äöien 1870).

^n roiffenfd)afttid)er §infid)t befd^äftigte fid; 33. feit ben fed)§iger Ija^ren

mit SSorliebe mit f)iftorifdjen ^"orfdjungen. Stud; eine Jrud^t feiner itatienifd^en

9teifen ift ba§ 9Berf: „S)ie Kunftgenoffen ber «i^toftergelle. ®a§ äÖirtcn be§

6teru§ in ben ©ebietcn ber 9)iaterei, ©culptur unb ^aufunft". (Söien 1863;
frangöftfc^e Ueberfel^ungen S\iax\§ 1882 u. 2;our§ 1889.) @§ fotgt bagSöert:
„®er ^^rebigerorben in 3Bien unb Defterreidj. JRegeften, ©ottectuneen, 9?e!ro=

togien, Epitaphien, llniücrfität§angelegen§eiten, $rofef5= unb 33ruberfd[)aftg=

bü(^er, biograpt)ifdje unb t^iftorifd^e ©tiggen. Stug ardjinatifdjen bigt)er un=
ebirten |)anbfd)riften mitgett)eilt unb erläutert" (3ßien 1867). ©ine Steige

oon umfangreidjen 9A5erfen finb fobann ber @efd()id^te be§ jofept)inifd)en 3ßit=

alters geraibmet : „^ie ttjeotogifd^e ^ienerfd^aft am .^ofe ^ofep^ IL ©e^eime
(Sorrefponbenjen unb ©nt^üttungen gum ißerftänbni^ ber ^irct)en= unb ^ro<=

fangefd^id^te in Defterreid) non 1770—1800, au§ bist)er unebirten Quellen

ber f. f. ^aug=, §of=, ©taat§= unb 9Jcinifteriatardjioe" (SBien 1868). „2)ie

?3{r)fterien ber Stufftärung in Defterreid^ 1770— 1800. StuS ard^it)atifd;en

unb anbern bisher unbead)tcten Duetten" (SlJainj 1869); „Correspondances
intimes de l'empereur Joseph IL avec son ami le comte de Cobenzl et

son premier ministre le prince de Kaunitz. Puisees dans les sources des
archives imperiales jusqu'a present inedites" (Mayence 1871), „3)er
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,§umor in ber X)ipIomatie iitib 9tegierung§funbe be§ 18. ^af)r^unbert§. §of=,

:äbelg= unb btpIomatifd;e i^reife ^eutfci^Ianb§ gefc^tlbert au§ gef)etmen ®efanbt=

jd)aft^6eric^ten unb anbeten ebenfattö burcfjroeg ard)tt3Qltfd;en bi§f)er unebirten

Cuellen" (2 Sbe., 2ßien 1872); enblid} bie für weitere Greife be[timmte 5U=

fatnmenfaffenbe biograpt)ifd;e ^»arftettung: „^ofep^ ü. . 6()Qrafteriftif feinet

Sebeng, feiner ^Regierung unb feiner ^ird;enreform. Wxt 33enu|ung arc^ioa^

(ifd^er Duetten" (Areiburl^ i. S. 1874; bilbet einen S3eftanbt^eif ber .'oerber'=

fdien ©ammlunc^ [)iftorifd)er 53ilbniffe, 2. Serie, 53b. VIII; 2. 2lufL"l885):

einzelne (feiten be{)anbeln fpäter nod)maI§ bie 33rofd)üren: „i^ofep^ II. al#

abfoluter Se()errfd)cr feiner Sänber" unb: „^ofep^ II. aU ."^ird)enreformator"

(^ranffurt a. -III. 1893). Unter 'Aliitroirfung jatjireidjer 'DJJitarbeiter aus ben

betreffenben Orben gab Ö. bie brei orben§gefd)id)tIid;en 3Ser{'e §erau§: „@in

Senebictinerbud). ©efi^id^te unb 33efd;reibung ber befte^enben unb 3lnfüf)rung

ber aufge()obenen 53enebictinerftifte in Defterreid)=lln9arn, SDeutfdilanb unb

b:r Sd)n)ei5" (SÖürjburg 1880); „@in ßiftercienferbud^. @efd)idjte unb 33e=

fd^reibung u. f. m." (SBürjburg 1881); „@in 6f)orl)errenbud;. ®cfd)id)te unb

'J3efd;reibung u. f. vo." (Sluguftiner u. ^srämonftratenfer; SSürgburg u. 2öien

1883). 3)em ^iftorifd^en ©ebiet ge[)ören auc^ wod) eine 3In5a§I oon ffeineren

©d^riften an: „®ic ,^öd)ft nergnüglidjfte 3tai^' be§ ^urfürften 6arl 5nbred;t

oon 'öaiern nod) ^33(ölf 1739" (aSien 1871); „®er ^:t^räbic^nt ßafpar Xinftor"

(5ß5ien 1871); „2)a^3 Scben be§ 5?orifer^2tpofteI§ <St. 'oecerin non feinem

'-Sd)üler ©ugippiu-S; au§ bem ^ateinifd^en mit ©infcitung, ßrflarungen" u. f. m.

(93ien 1879); „Axa ©ioinnini 5(ngeIico A-iefoIe" (Aranffurt 1887); „^ofepf)

Flitter non Aüijxid)" (A-ranffurt 1888); „^acopone ba 3:'obi" (Söürjburg

1889); ferner in Beitfc^tiften : „©ag ^^Zefrologium oon 2Bi(ten (^>rämonftra=

tenfer=6f)or^errenftift bei ^nnSbrud in 3::iroI) oon 1142—1698" (2trd;io für

öfterreid;. ©efd)id)te, 35b. 42, 1870, 3. 233—250); „9tegeften au§ ber ®e=

fd)id^te bes Siftercienferftift§ ©ittid; in ^rain" (©tubien unb 93titt^eilungen

au§ bem Senebictiner=Drben, II. ^saf^rg. 1881, Sb. n, 3.66—89); „Gorre=

fponben^en unb Stctenftüdte jum Seben unb äöirfen be§ 58ifdjof§ Jri^brid)

'J^aufea in SBien, a. 1530—1552" (©tubien u. ^JJitt^eihtngen a. b. 'Sen.=

Drben, IV. ^a^rg. 1883, m. II, ©. 152-168); „eorrefponbenjen be§

Äönigä unb ^aifers ^erbinanb I. in firdjlid^en 3lngelegen§eiten au§ ber ßeit

oon 1546—1559" (Stubien u. 93titt^cirungen , V. ^a^rg. 1884, 33b. I,

©. 199—208, 473—476; 33b. II, ©. 457—46:=!; VI. ^a^rg. 1885, 33b. H,
©.173—178, 387—393). — 2)em testen ^a^rje^nt oon 33runner's Seben ge.=

l^ören enbli^ nod; eine 9teif)e oon Iitterarf}iftorifd;en ©d)riften an, in ioeId)en

er roefentlid) ben 3K'ed oerfolgt, bie 2Öertf)fc^ätjung ber Iitterarifd;en ©rö^en

be§ au§gef)enben 18. unb beginncnben 19. ^a§rf)unbert§ auf i§r rid^tige§

"33iaa^ 5urüd,3iufüf)ren, of)ne ba§ roirf(id; @ro^e oon bleibenbem SSertfie ju oer=

fennen, unb roo er ben SluSartungen be§ mobernen ©eniecultug, infofern

biefer „bie pofitioe 3ieIigion unb bie d)rtftlid)e ©ittenlel^re erfe^cn" roid, oom
©tanbpunfte ber djriftlid^en 2Be(tanfd;auung mit fdjarfer, tl)eiln)eife f)umoriftifct)

gefärbter ^ritif entgegentritt: „A}au= unb 33aufteine gu einer Sitteraturgefd)id)te

ber ©eutfdjen. 2öal)rf;eit unb feine 5)id)tung" (6 .^^efte, 2Bien 1885); „®ou
Guijote unb ©and^o ^anfa auf bem liberalen ^^^arnoffe" (9lnaftafiug ®rün
u. 33auernfelb; Sßür^burg u. 3Bien 1886): „Ariebrid^ ©d;iller. Guriofe

Areunbe, trübfelige Silage, 9)Hfead^tung bi§ in§ ®rab hinein, fein @f)renbud^

für ä\>eimar§ ©röfeen" (2Öien 1887); „SDie oier ©roftmeifter ber 9(ufflärung6=

t^eologie (^»erber, ^^aulue, ©d^Ieiermod;er, ©trauf?)" (^^aberborn 1888);

„^(Ilerfianb ^ugenbbolbe au§ ber StufflärungSgitbe" (i^aberborn 1888); „35ie

Slllgem. beutft^e iMograp^ie. XLVJI. 20
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|)off(^ranjen be§ ®ic^terfür[ten. ^er ©oet^ecult unb beffen Slempelbiener"

(äöürjburg u. 2ßten 1889; 2. 2tufl. 1891). „tniffologie unb Wfologie be§

SBeltroeifen ©djopenliauer" (ipaberborn 1889); „£efftngiafi§ unb 9iat^ano(ogie.

©ine Sleligiongftörung im Seffing- unb 9^at^an=(ju(tu§" (^aberborn 1890);
„Smx 33ufrf)männer (Sörne unb ^eine). 2(ctenmä^ig gefc^ilbert" (^aberborn

1891). — 2)ie „©efammelten ©r^äfilungen unb poetifdjen ©djriften" (18 ^be.,

9f?egcngburg 1864 ff.) umfäffen neben ben t»ier erjä()Ienben SBerfen bie ©elbft=

biograpf)ie „SBo^er? 3öol)in?", bie ©djrift gegen 9tenan unb bie nier größeren

(Schriften in poetifdjer g^orm : „2)er 33abenberger ©l^renpreiS", „S)ie 2ßelt ein

@pci§", „2)er ^Jtebeljungen Sieb", „2)er beutfd)e §iob".

©elbftbiograp^ie: 2Bo§er? 5Bo§in? (f. oben). — ^of. ©(^eid^er, 6eb.

33runner, SBürjburg u. 9Bien 1888; 2. 2lufl. unter bem Xitel: ®in ßapitel

an§> Defterreid)§ neuefter S^^U u. Ülirc^engefd^id^te, 1890. {dJlit Porträt.) —
®eutfd)er |)Qugfdja^, 20. 3oI)rg. 1893/94, @. 260-262. — 2)ie tat^.

Seroegung in unferen Slagen. 9ieue Jvolge. I. Saf)rg. 1888, ®. 380—384
(mit ^ortr.); dl. ?s-., VII. ^abrg. 1894, ©. 57—61. „ ^ ,^ v^/a laudiert.

93runS : ^arl ©eorg 33., 3"^i[t/ namentlid^ lieroorragenber 9ftec§t§=

l^iftorifer unb ©iüilift, ift geboren am 24. ^-ebruar 1816 gu ^elmftebt, roo

ber ©ro^üater ^^aul ^af'ob al§ Drientalift Uniüerfität§profeffor geraefen mar,

roäl^renb bie ^'an^i'tis urfprünglid) qu§ ^olftein ftammt. 2)er 3Sater, Dr. ^0=
f^ann ©eorg 2^^eobor S., roar praftifdjer ^urift üon anerfannter Xüd;tigfeit,

bie er ebenfo roie Begabung unb Segeifterung für bie £unft unb na(^brüc!=

lid^e l^äu^lid^e ^^flege ber 5Jiufif auf biefen ©ofin nererbt l^at. Se^terer, in

glüd(i(^ftem unb ergie^erifd^ roofilt^ätigem Familienleben aufgeroadifen , über=

manb mit fpielenber Seidjtigfeit bie Stufgaben ber ©d;ule unb be§ @9mna=
fium§, roobei er fid) bereite grünblid^e (Elemente ber römifd}en roie namentlid^

ber griedjifc^en 33ilbung aneignete, bie er fpäter ftetl mit 3SorItebe gepflegt

t)at. @r rourbe in biefen ^-ortfd^ritten and) nidjt geftört burd) ben mef)r=

fad^en 2Bed)feI be§ 2ßo^nort§, obfc^on er mit bem SSater in beffen ri(^ter=

lid^er 2aufbaf)n nad^ äBolfenbüttel unb oon bort roieber nad; SBraunfd^roeig

oergog. 3SieImei)r ergab fid^ au§ ber SSerfe^ung in le^tere ©tabt bie ©e=
legen^eit, nad; abfolüirtem ©i)mnafium no(^ (Dftcrn 1834—35) bie bortige

2tfabemie gu begießen, unb ^ia mancherlei atigemein förberlidje .tenntniffe,

namentlich neuere ©pradjen
, fic^ anzueignen , benor S. '^nm beginn feiner

juriftifd^en ©tubien bie Unioerfität ©öttingen auffud^te. ^n biefem feinem

erften ©tubienjat)re bereit? ^atte er (1835) ben S3ertuft be§ SSaterS ju be=

flagen, n)ät)renb if)m bie 3}iutter, ^riebrife geb. Poppen, nod; roeit früt)er,

fd^on 1822, burd; ben Xob geraubt mar; bodj war an ©teile biefer, »oU unb
in jeber Segie^ung, bei ^^aters jroeite Jrau ©opI)ie geb. §ende getreten unb
namentlich mit beren Sruber, alfo feinem ©tiefol^eim, bem betannten 3)tar=

burger ^irc^enI)iftori!er @. S. X§. §enfe oerbanb bann 33. jettlebenS innigfte

^rcunbfdjaft.

^n ©öttingen fanb ber junge ©tubent ber Siedete , ben ^ugo'g greifen^

l^afteS SBefen ftarf abgeflogen gu I)aben fdjeint, ©efatten nur an ben 2e^rt)or=

trägen con 9}tü§Ienbrud^. ©benfomenig fdjeint e§ i^m in ^leibelberg betiagt

in I)aben, root)in er 1836 fidj begab; erft in S^übingen, roo il)m üerroanbt=

fd)aftlicf)e Sejieljungen mit ^. @. ©d)raber ju ftatten !amen, fanb er ben 33oben,

auf bem er feften g^uf; faffen unb ber weiteren ©ntroidtung entgegenreifen

foate. 9kdjbem er bort brei ©emefter, §erbft 1836 big Dftern 1838 ftubirt,

and) fc^on burd) feine gelefirte ©tubie „Ueber ben 9iu^en ber fog. 33atifanifd;en

?yrogmente für bie ÜBiffenf(^aft bes 9tömifd;en 9ted;tg" (lateinifd^ in ben
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33ud)^anbel gegeben er[t 1842) einen afabemifd^en ^reig baoongetragen ^atte,

promooirte er ebenbort am 10. -IRtti 1838. — 3n'ör fd^ien e§ nun junäd^ft,

al§ fönne er feiner bereite ebenfo beutlirfj empfunbenen roie aU bered;tigt

erroiefenen Steigung gur 2;^eorie nid()t folgen. @r begab fid^ nad^ ®raun=
fdjroeig jurüdf unb beftanb bort im g-rü^jal^r 1839 auf§ glänjenbfte bie

Slbüocatenprüfung. ^ann aber überroog bod) ber 2)rang be§ inneren Serufei,

§u bem fid^ förbernb .'oenfe''o n)o()Ierroogener 9^at^ gefeilte. S. roanbte fid^

Sunäd^ft, nod) im .inerbft beffelben ^a^reg, nadj 33erlin, um fid^ bort tiefer in

bie ^egel'fc^e ^[)iIofopl)ie ju oerfenfen, in beren 33annfrei§ er bamal§ »oII=

ftänbig ftanb. ®ann, gu ^^eginn be§ 2öinterfemefter§ 1839/40, fc^rte er nad)

S^übingen gurüdf, roo er Dftern 1840 al§ -^riüatbocent mit ber 3SorIefung

über ^nftitutionen anfing. Seine ©rfolge in ber fo betretenen Saufba^n

finb bann, enlfpred)enb feiner glänjcnben 2öirffamfeit al§ Se^rer roie aU
©d;riftfteC[er, bie bebeutenbften unb rafd)eften geroefen. @r rourbc in 3:^übingen

felbft 1844 jum au^erorbentIid)en ^rofeffor beförbert, 1849 aU orbentlidjer

^rofeffor nadj S^loftod berufen, non bort 1851 nad^ ^affe ge,^ogen, 1859 aber

für 3Iübingen roiebergeroonncn. i^snbeffen roar biefe§ Wial feine? 33Iciben?

ba nur für jroei ^a^re. ^enn 1861 fam bann ber entfd^eibenbe 9tuf nad^

Berlin, roo nun S. bie bauernbc Stätte feiner SBirffamfeit gefunben {)at, bi?

3U bem ii)n jäf) unb unerroartet, in DoIIer, rüftiger J-rifd^e f)inroegraffenben,

t)on atten Seiten al§ ^erber 3SerIuft für bie beutfd)e 9led^t§roiffenfd^aft beflogten

^obe, ber am 10. ©ecember 1880 eintrat.

3u einer fold^en ^^erlincr 5C^ätigfeit mar SB. befonberS geeignet infolge

ber central oermittelnben unb nad^ allen Seiten ^in onregenben Stellung,

roeldie er aH ®e(ct)rter roie aU 9}tenfd; einnahm. Sliefer Kenner ber 9led^t§=

gefd)id)te unb jugteid^ mit iserftänbni^ für ba§ praftif(^e Stec^tSleben au§=

gerüftet, im Sefi^e grünblid)fter ciüiliftifd)er Sd^ulung unb einer f)umaniftifd^en

^ilbung, roeld)e iljm bie 2(neignung ftreng p^itotogifc^en Stüft^eugel erlcid^terte,

gugleid) Jreunb ber fdjönen fünfte, ber 5tatur unb ber "^Jcenfd)en ,
geroanbt

fid) fübbeutfc^em 2Befen ju näf)ern unb bodj 9^orbbeutf(^er non ©eburt unb

•Jcatur, gern gefe^en in Italien, roo^in e§ i§n alljä^rlid^ 5U 3-erien= unb

©tubienreifen unroiberfteljli^ 50g — fo führen bie Sd;ilberungen feiner

^reunbe unb SSerroanbten if)n un§ üor als einen DJhmn oon unenblid^ ge=

roinnenbem, fiarmonifd^ in ftdj gereiftem Sßefen, ber feiner lauteren ©efinnung

bei ftitten, fd^Iid^ten ?>-ormen gar roo^Ittjuenben 2(u§brud ju geben oermoc^te,

fei e§ nun im Greife ber J^'^milie (begrünbet bereits 1841 burd) §eirat^ mit

€§arIotte ©melin gu S^übingen), fei e§ in bem ber ^-reunbe (namentlid^ in

ber ®efefffd)aft ,Graeca^ ber er mit SSorliebe fid^ anfc^(o^), fei e§ fc^Iie^Iid^

aud^ in ben üielfad) roed^felnben 33erü^rungen mit Sdjülern unb ßollegen.

©0 f)at er in bem großen ^^^re 1870/71 ba§ 5Rectorat ber berliner Uni=

üerfität befleibet unb ift biefer großen 2(ufgabe namentlid) auc§ burd; mehrere

ofabemifd^e 5Reben roürbig, ol^ne Ueberfd^roang geredet gcroorben. So roar er

ferner befonberS geeignet, bie 9lebaction einer fac^roiffenfd^aftlid^en 3eitfd;rift

ju füfiren, ber „Beitfc^rift für 9led)t§gefc^ic^te", bie er 1861 (mit 9tuborff,

fRoÜ), 'J}ierfel unb Söf)(au), geroiffermafjen al§ 5oi^tf^^^"9 '^'^^ ^850 ein=

gegongenen Saoigni^'fdjen „3eitfd)rift für gefd^id^tlid)e S^ed^tSraiffenid^aft"

"grünbete unb thtn nod) (1880) jur „3eitfd}rift ber Saüignt)=Stiftung" um=
geroanbelt, aber baburd^ rool aud; bauernb, gegenüber ber Ungunft ber 3cit

unb ben baraus fid^ ergebenben bud^^änblerifc^en Sd)roierigfeiten , gefiebert

fe^en burfte. S3efonber§ aber traten biefe feine @igenfd)aften in [jetteS 2id)t,

feitbem er, feit 1875 nämlid^, ber ^Berliner Slfabemie ber SBiffenfd^aften an=

gef)örte unb boburc^ jur Stnregung unb g^örberung größerer Unternef)mungen

20*
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fid^ berufen fa(). ^n biefetn 3wjammenf)ang entjtanb nic^t attein ba« 8t)rijd)=

römifd^e 5Red)t§bud) , auf roeldjeg jurüd'jufommen fein rairb, fonbern aud; bie

mädjtige 35eröffentltd)ung ber Acta nationis Germanicae universitatis Bono-

niensis, roeldjc freilid^ erft Berlin 1887, 6eforgt t)on bem ©eutfd)en ©ruft

J-rieblaenber uub bem ^t^^iß"^!" ßßrlo ^Hialagola, mit llnterftü^ung öer

@at)ign9=©tiftung §ur Jubelfeier S3olognag crfd)icnen ift, in bie äBege aber

bereit« @nbe 1880 geleitet mürbe unter me)entlid;er 5)iitroir!ung tion ^.

;

beffen Ie|te Semü^ungen, nod^ am i^orabenbe feineg 3:;obe§, I)aben biefem

Unternel^men gegolten.

'öruns' ©c^riften laffen fid), im TOefentIid}en, in brei ©ruppen §erlegcn.

3unäd;ft biejenigen 2lrbeiten, n)eld)e auf boi-\nienf}i[torifd)em 35?ege, burd)

bie bunflen 3Öirren ber mittelalterlid^en unb neu§eitlid)en ^ßrajiS ^inburd),

fdjTüierigen 9}iatcrien beijufommen roiffen. ,<r)ierfier gehören rool bie nad>

'^J^etf)obe roie nad) ©rgebniffen bebeutenbften 3Berfe unferef^ 2lutor§, uor allem

fein erfteg gröfjereg Sud), ba§ rool audj fein befteg geblieben ift, „®aö 5Red)t

be§ 33efi^e§ im 93Jittelalter unb in ber ©egenroart" (2;übingen 1848). @ö
ge§t natürli(^ au§ vom 9lömifd)en 9^e.d)t, roobei e§ bie ron ©ooignp red)t

ftiefmütterlid) belianbelte Sel)re üon bem ©c^u^e be§ Sefi^eä burd^ ßonbictionen

5U il)rem 5Red)te bringt. @§ liefert fobann baö, ma§ rool mit S^ted^t al§

„jroeiter 33anb ju ©aoigni;'» Sefi^" bejeidjnet roorben ift, eine einge^enbe,

äffe Unflar^eiten entroirrenbe, alte 9J(i^t)erftänbniffe in il)rem Urfprung auf=

flärenbe unb in i^rer gefd)id;tlid)en Sebeutung roürbigenbe Setrad)tung über

bie @efd)ide be§ 53eft^e§ im fanonifd)en 9ted)te, in ber mittelalterlicf) = italie=

nifdjen unb in ber gemeinred)tlid)=beutfd;en ^raj;i§ unb X^eorie, abfd^lie^enb

mit ber Erörterung beffen, roag bie neueren ©efe^üdjer für biefe iliateric

geleiftet i)ahtn. ©iefe red)t6= unb bogmengefd)i(^tlid)en 3(bfd;nitte bilben ent=

fc^ieben , roie ben roeitau^ umfaffenbften , fo ben üerbienftlid^ften 3:;i)eil be§

SBerfeg, namentlid; burd^ ben 3wfö"^^^"^«"Ö ^"^ ^^^ J^larljeit ber @nt=

roicElung. ©nblid) läuft bann ba§ ©ange au§ in eine „^§ilofopl)ie be§ Se=

fi^red)t§", ber man l^eute freilid) nur geringen @efd)mad roirb abgeroinncn

fönnen, namentlid) in i^rer pl)ilofopl)irenben ©infleibung Don 93etrad)tungcn,

bie fid) ^ier al§ ganj unabfjängig non äffen uorljerge^enben gefd)icl)tlid)cn

(Irgebniffen barfteffen; erft roenn man erfennt, ba^ jene tl)atfädjlid) benn bod)

Dielfad) ouf ber SSerroert^ung biefer berufen, roirb man gu einer geroiffen

SSürbigung biefe§ ©apttels gelangen. SBeiter l)at 33. feine 3(nfd;auungen über

ba§ 3f{ed;t bee 33efi^e§ fpäter nod) groei 9Jiale entroidelt, mit roeniger $§ilo=

fopf)ie unb mel)r 5llarl)eit, im ©runbe aber ftet§ auf bemfelben ©tanbpunt'te

ner^arrenb, ^auptfäd)lid; §ur 2(broel)r, um jroei 3Serfud;e jur noffftänbigen

Umbeutung be§ römifd;en S3egriffe§ üom Sefi^e jurüdjuroeifen : gegen 2)el=

brücf unb beffen germaniftifdje Betonung be§ älteren Sefi^eS in ber 2(bl)anb=

hing üon 1860 „3)er ältere 33efi^ unb ba§ possessorium ordinarium" (33efl'cr

unb 9Jiutl)er, Jal)rbüd)er beg gem. S). 9ted§t§ 4, 1 fg.); gegen 3f>e^i"9 ""^

beffen Verleitung be§ Sefi^fd^u|e§ au§ bem <Sigent^um§fdju§e in ber ©djrift

über „^ie Scfi^flagen be§ römifd)en unb heutigen ^Rec^teS" (2Bcimar 1874).

3u biefen Entgegnungen roar S. befonber§ baburd) in glüdlid;er Sage, bafi

er barauf l)inroeifen fonnte, roie er felbft in feinem erften Sefi^ = Serfe bie

beredjtigten Keime gu ben Übertreibenben Entroidlungen feiner ©egner bogmen=

l)iftorifd) barget^an l)atte.

©ine anbere 3)?aterie, roeld)e S. nad; berfelben bogmenI)iftorifd;en 93iett)obe

be^anbelt ^at, ift „®ie 3Serfd)offenl)eit" (Sluffa^ in S3e!fer unb 5)iut^er'S

genanntem Ja^rbud)e 1, 90 fg., von 1857). 2)a biefe Se^re im gemeinen

'Red)te gar nid^t auf gefe^lidl)er, fonbern roefentlid^ nur auf gerool)n^eit§red)t=
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Ucl)er ©runblage berul^t, ba ^ier ferner ^. nid^t me^r p^ilofop^irt, fonbern

fein gefdjic^tlidjee Iserfa^ren rein burc^fü^rt, fo f)at fid; biefe 2(r6eit ale

iefonberg förberlidje unb erfreulidie Seiftung beroä^rt. 3"Hern übertrifft fie

felbft bie befi^rec^tlidjen Stubien, roeld^en freilid) bas überroiegenbe cit)iliftifd;e

^ntereffe unb ba§ loeit f)M)ere Maaf) ber ;;,u übcnninbenben Sdjroierigfeiten

ben erften 9iang tro^bem fi(^ert.

3II§ jroeite ©ruppe ber ©djriften üon ^. betrad;ten mir bie rein bog=

matifdjen. — 3u"äd;ft an '}3ionograpi)ien ben grunblegenben, Sä^r'fdje Ueber=

treibungen jurücfineifenben 3lrtifel über ba§ constitutum debiti (i. b. ^^itfi^i^-

f. 9led)t§gefd)id)te 1, 28 fg., non 1861); unb bie eingel)enbe, burd) einen

praf"tifd)en pyatt oeranlafete Unterfud)ung bes> 33egriffe§ ber bona tides („®a§

SBefen ber bona fides bei ber @rfi|ung", ^Berlin 1872, ngl. aud; bie 3(b=

Tjanblung „3ur 2ef)re non ber bona fides bei ber 9?erjä^rung" im 3trd)iü f.

b. cioiliftifc^e ^sra^iS 57, 275 fg.), 2öenn in biefer Unterfud)ung 53. fid)

^auptfädjlic^ bemüfit, gegen SÖäd^ter'g rein fubjectiüe 3(uffaffung ein etraas

obiectit)=pofttiüere§ ©lement für ben ^Begriff bee „guten ©lauben-S" ju ge=

lüinnen, fo ift er auf biefcm 2öege ftd)erlic^, abgefe()en non ber ^raeifel^afteren

©ered)tigung im gegebenen J-alle unb gegenüber ben gemeinred)t(idjen Duellen,

ber neueften ©efe^gebung in ber ©rfenntni^ ber für bie ®id)erf)eit bei 3Ser=

fe^rg iöünfd}en§ttiertl)en Slulgeftaltung entgegengefommen. — ©obann aber

gefjört [)ier^er bie umfaffenbe 2)arftettung, in roeld^er 33. in o. i^ol^enborff'c-

encyflopäbie ber 3ted)tgraiffenfd)aft (1870, 3. Slufl. 1877) „®a6 I)eutige

Stömifd^e Stecht" be^anbelt. 3)ie ^ürge unb ^larJ)eit, bie elegante Jo'^w^ ""^

ber gebiegene 3n[)alt biefee Ueberblidl über ba§ -^sanbeftenred^t finb von

Dorn^erein allgemein anerfannt roorben unb fo erfreut fid) biefel 3Berf aud)

^eute nod; üielfadjer 33en)unberung. 2)eg 33erfaffer5 befonbere ®abe für

!ünftlerifd) abgerunbete unb überfid;t[id;e, gemeinfa^lidje ©eftaltung eine€

reichen üon i§m meifterl)aft befierrfdjten ®toffe§ fommt if)m ba befonberl

ju ftatten. @§ gelingt i^m, bei aller ^nappl^eit bie t^eoretifdjen ©runb^üge

im Sufammenl^ange unter \\ä) unb mit ber praftifd^en Söirfung nor^ufüf^ren.

Seiber ift ein „Se{)rbudj be§ ^^sanbeftenred^ts", roeldjes 33. nid;t lange oor

feinem 2'obe in Eingriff genommen I)atte, al§ biefer eintrat fo wenig geförbert

gemefen , ba^ au§ be§ 3>erfafferg 9tad^la^ nur jroei ganj fleine ©tüdfe baüon

(in ber Sammlung feiner „kleineren ©d^riften", SSeimar 1882, 2, 452 fg.)

veröffentlicht werben fonnten.

3ur britten ©ruppe enblidj fd)lie^en fi(^ jufammen bie Seiträge von 33.

jur antifen 9ted^tggefd^id)te ; mit einem fold^en Seitrage beginnt ja fd()on bie

9lei^e feiner Sdjriften in ber bereite angeführten Jübinger ''Treibarbeit ; bie

•Reigung baju tritt aber meit ftärfer ^eroor, feitbem 33. bie berliner ^^rofeffur

befleibet; unb befonber§ f)anbelt e§ fid) oon ba ah bei ben 3Serten biefer

©ruppe um immer fdjärfere 2(u§prägung ber ftreng pf)iloIogifd)en ^3Jtet^obe,

obfd^on er fid^ biefe ba^u felbft erft neu, in bereite »orgefd;rittenem 3(Üer,

aneignen muJ3te. ^en Uebergang »ermitteln geroiffermaßen bie ftetig einanber

folgenben 3fu§gaben feiner „Fontes juris Romani antiqui" (guerft 1860,

4. Slufl. 1879), inbem ba nämlid) biefe 5unäd;ft nur gefd)idt ^ur Sequem=

Iid)feit für ben afabemifd^en ©ebraud) ,^ufammengeftellte, biefem llmftanbe mol

üud) it)re allgemeine afabemifdje 33enut^ung uerbanfenbe (Sammlung non 5(uflage

$u Slufkge ftrenger p()i(oIogifd;e ©eftalt annimmt, fobaft nad) beg. Serfaffer§

3:obe bie 5. Sluflage (1887) non ^;)Jiommfen, mennfdjon unter abermaU unb

biefe& Wial roeit energifd^er eingreifenber Umgeftaltung nad) ber angegebenen

Seite f)in, beforgt werben tonnte. — 2)ie Stuffä^e oon 35., meldte biefer

S^idjtung angefroren, finb im roefentlidjen folgenbe: „®ie $Hömifd)en ''^opuIar=
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flagen", in b. 3eitfrf;r. f. 9led;t§öefcl;ic^te 3, 341 fg., oon 1864; „3ur @e=

f(f)idjte ber ßeffion" , in Symbola für 33et^mantt = ^oHroeg , 1868; „3)ic

Unterf(f;riften in ben 3fiömifd)en S^ted^t^urfunben", <yeftfd)rift , unb „®ie @rs=

tafeln üon Dfuna", in b. ^eitfdjr. f. 9fted^t§gefdjid;te 12, 82 fg. 172 fg., 6eibe von

1876; „®ie fieben 3e"gßn be§ 9lömif(^en 9ted;t§" (Commentationes in hono-

rem Theodori Mommseni) 1877 ; unb „'^ie !liCeftamente ber gried;ifd)en

^^ilofop^en", in b. ^^itfti)!^- ^- ®aüignij=(5tiftung, 9lomaniftifd;e 2l6t^eilung,.

1, 1 fg., oon 1880. — 2lu^erbem ift f)ierl)er ju fteffen ber S(bfd)nitt „@e=

fc^ic^te unb Duetten be§ Sf^ömifdjen Sled^tS" in ». ^ol^enborff § genannter

©ncijflopäbie; unb be§ 2Serfaffer§ Ie|te§ gro^eg äßerf, feine 9)titarbeit an

ber Sluggabe be§ „©ririfd^ = römifd^en 9lec]^t§6ud^e§ au§ bem fünften 3a^r=

^unbert", Berlin 1880, beren 2lbfd;Iu^ ju erleben iJjm eben nod^ gegönnt roar.

©iefeg 9ied;tsbud; gu oeröffentlid^en f)atten fi(^ fd)on früf^er, unter ber

Slegibe ber berliner 2lfabemie, ©ele^irte oerfd^iebener ^yäcfjer »erbunben, ber

^urift Sftuborff mit ben Drientaliften Siöbiger unb ^etermann ; aU^ brei

roaren im Saufe ber ^al^re 1873—1876 burd) ben ^ob abberufen roorben.

9lun fanb ha§ Sßerf feine ©rlebigung, inbem 33. fid; baju ben Drientaliften

<Bad)au gefettte unb inbem e§ ben vereinten Gräften biefer beiben gelang^

üerl^ältni^mä^ig rafd^ ju ßnbe §u fommen. Siiamentlid; §aben fie beibe, in

fortroäi)renbem ^wfammenrairfen f)ier untrennbar üerbunben, bie beutfd^e

Ueberfelung geliefert; au^erbem rü^rt üon S. attein f)er — n)ä|renb natürlid^

^ejtfeftftettung unb p^ilologifdje Betrachtungen ttu§fd;Iie^Ii(^ ©ad^au'S 2lrbeit

finb — eine juriftifdje 33earbeitung in gmei 2(bfdjnitten „(Srflärung ber ein=

gelnen ^paragrapljen be§ 9fiedjt§bud;e§" unb „Sittgemeine juriftifdie Beurt^eilung,

be§ 9tec^tgbud}e§", Ie|tere ^nbelnb über Duetten, @ntfte{)ung unb n)iffen=

fd^aftlid;e 33ebeutung. 2)iefe in i^rer ganzen S^ragroeite ergibt fi(^ jebod^

bereits au§ bem Kommentar ju ben einzelnen ^^aragrap^en ; ift bod; in biefem

33. mit größter ©id)erl)eit unb ^larf^eit ber Slufgabe geredet geworben, roeld^e

er fid^ felbft bafür gefegt f^atte unb bie er ba|in fenngeidjnet, ba^ e§ i{)m

()auptfäd}Iid) barauf anlam, „bei jebem ^^aragrapf)en genau feftjuftetten , o^

unb vooljix fein ^n§alt un§ bereite befannt fei , ober ob unb in roeld^em

Umfange neue 3(uff(^Iüffe au§ if)m gewonnen roerben fönnten". 3;^^atfäd^tid;

^at fid; ba mand)erlei ©eroinn oon unmittelbarer SSerroertparfeit ergeben

;

ba^ ber mittelbare ©eroinn für unfere gefammten SSorftettungen oon 9ted)t

unb 9ledjt§leben in ben 9lömifd^en ^roüingen beg Äaiferreid)§ ein nod) weit

^ö^erer ift, lann l)ier nur eben angebeutet merben; ein SBerf raie ba§ oon

SRitteiS über 9ieidj§red^t unb 3Solf§rec^t in ben öftlid^en ^rooingen be§ 9iömi=

fdjen ^teid^S (Seipjig 1891) märe oljne biefe miffenfd^aftlid^e ©ro^t^at oon B.
unb <Bad)a\i einfad; unmöglid^ geroefen.

2lu|er^alb biefer brei ©ruppen fteljt nur @ine.©d^rift oon 53., fein

©utad^ten oon 1878 über bie ?5"i"age: „ob unb inroiemeit bie Xeftirfreiljeit

mit S^üdfic^t auf bie ^^sflid}ttl)eil§bered)tigung eingefd^ränft werben fott?"

(SSer^anblungen be§ XIV. 35eutfdjen ^uriftentageS 1, 72 fg. unb etroaS »er=

änbert in ber 3eitfdl)rift für oergleidjenbe StedjtSroiffenfdjaft 2, 161 fg.).

2Benn 58. biefeg ©utadjten nid;t nur mit ©rünblid^feit, fonbern aud; mit

befonberer Siebe gur (Bad)t unb mit befonberem 3Serftänbniffe für ben ^eruf
ber ©efe^gebung erftattet f)at, fo erflärt fid; bie§ au§ berfelben ©efinnung,

loeld^e aU bie feinige er fdjon gu Beginn feiner Saufba^n oft unb laut t)er=

fünbet §at. ^n einem befonberen Sluffat^e („lieber ©egenroart unb 3u^u"ft

unfereS ^rioatredjtS", ^a^rbüdjer ber ©egenroart, 1848, 5Rr. 33— 36) wie gu

Beginn ber 3Sorrebe in feinem „9led^t be§ Befi^eS" befennt er fid; al§ ent=
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fd^Ioffener 2lnf)änger ber ßobification unb ^at bei^olb ben Stnfängen be§

3)eutfrf)en 33ürgerlid)en ©efe^budjeg freubtge Zuneigung entgegengebracht.

2ßtr gelangen bamit juv .^enngeid^nung t)on 58run§' aflgemeiner ®tellung=

naf)me in ben juriftifd^en ^dt= unb Streitfragen feiner ä^age. @r ^at ba

nie einer beftimmten Stidjtung ober einer gefdjloffenen ©djule ange^ijrt; über

bie t)erfd)iebenen (Sinflüffe aber, bie fid) bei it)m geltenb gemadit I)aben, be=

merft er gelegentlid) felbft in treffenber 5ß>eife, @d)raber Ijahi i()m bie Steigung

ju genaueren f)iftorifd)en J'orfd^ungen eingeflößt, 2ßäd)ter ^abe feinem Streben

eine praftifdje ^id;tung gegeben, ^egel bagegen if^m bie 'Jfotfiroenbigfeit einer

p^i(ofop^ifd)en Segrünbung be§ ©angen jum Seroußtfein gebrad)t. — SSon

biefen üerfd)iebcnen g-actoren ift offenbar bie SBirfung ^egel'g am rafd)eften,

foroeit fie fid; in formaler ©ebunben^eit an bie $§iIofopf)ie biefe§ ©enfer§

aufwerte, überrounben toorben. 3)iefe ©ebunben^eit »erunjiert ba§ „Stecht be§

33efi^e§" in feinem pl)ilofopf)ifd)en 6c|IußcapiteI; fie fott in S3run§' erften

^anbeüenoorlefungen fo ftarf ge{)errfdjt §aben, baß fein eigener ©djroager gu

Jpeibelberg bie gefpriidjc^roeife an il)n geridjtete ^•xaq,t 2>angeron)'§ , ob e§

iDai)r fei, baß fie in Tübingen einen ^rinatbocenten Rotten, ber bie ^anbetten

nad) ^egel lefe, nur bejal)en fonnte; — bann aber §at fie fid) affmä^li(^

gelöft unb geblieben ift nur eine, rool aud) in beg 9)tanneg öanjer Stniage

o^ne^in begrünbete Steigung gu gelegentlichen redjtgptjilofop^ifdjen 33etrad;=

tungen nebft Slnflängen an bie §egerfd)e ^Terminologie — 3)inge, bie fid)

felbft nodf) in ben poftljumen ^anbeftenfragmenten bemertlid) machen. — 2öeit

ftärfer tritt bie praftifd^e Seite ber ^Begabung, bie burd^ 2Öäd}ter 9ial)rung

erhalten l^at, bei 33. ^erüor; fie ift e§, bie i^n beftimmt ^at, fic^ auf bie

Seite ber „(5obifi!anten", roie er eg ^eißt, ju fdjiagen, fie fommt namentlid^

feinen bogmatifdj = cij)iIiftifd;en Scfiriften ju ftatten, axiä) ba, roo er gegen

aSäd^ter felbft auftritt, fie burd^5ie()t über{)aupt al§ ftet^S roa^rneljmbare unb

ftetg förberli(^e Slber feine gange SebenstEiätigteit. — Unb bod) : »or^errfd^enb

barin ift ba§ §iftorifd)e ©lement, ber Sinn für 9ted}tggefd)id)te unb 5Red;tg=

entroidlung, mag e§ fi^ nun I)anbe(n um bie bogmenJ)iftorifd;en ^'Oi'fdjungen

be§ früheren Sebeufoalter^S ober um bie mefir pI)iIoIogifd;e $Ricf;tung ber 53erliner

@pod)e, für roeldje perfönlid) ber ©influß non unb ber 2lnfd;Iuf5 an 2)iommfen

roefentlid; mitrairffam geroefen fein foff. 2)iefer ^iftorifdje Sinn ift bann burcl)

bie pI)iIofopf)ifd)e roie burd) bie praftifd^e Seite in 33. nur nä[}er beftimmt

unb orientirt roorben, er t)at baburd) namentlid) feine urfprünglid;e 9tidjtung

gegen bie 33erfe^rt()eiten unb ©infeitigfeiten ber „f)iftorifd)en Sd)ule" im engeren

Sinne be§ SSorteg erhalten. 9öäl)renb biefe bie 9ted^t§entroidlung nur foroeit

a(§ bereditigt anerfennt, roie fie abgefd)Ioffen i§r oorliegt, erfd;eint 33. aud)

bie Sßeiterentroidlung über ba§ 5Redjt ber ©egenroart i)inau§, namentlich aud)

burd) umfaffcnben Eingriff bcc^ ©efe^geberö , aU burd)au§ angegeigt, roo ein

33ebürfniß bafür au§ ber bi<3t)erigen $Red)t^gefd)id^te fici^ ergibt, roie bieg

namentlicf) in ®eutfd)(anb, für bag ^^srioatredjt tf)atfäd)lidj ber %all ift. ®aß
bann eine fold)e ©cfel^gebung nid)t, roie jene ^iftorifer fürd)ten, ju einem

33ruc^ mit bem 9fted)te ber i^ergangen()eit führen muß, erfennt 33. bcutlic^

gerabe aug l^iftorifd)en ©rünben, inbem er f)ert)orl)ebt, ber ©efel^geber fei felb=

ftänbig nur formal unb inbegug auf bie Sanction , über ben 9ied)t§ftoff, ben

er alg ben gefd)id)tlidj gegebenen oorfinbe, !önne er ebenforoenig binroeg, roie

irgenb ein ^5cenf(^ fonft über bie materiellen Sebingungen feines ^afein? unb

2)en!eng. Unb um eben bem ©efe^geber biefen feinen Stoff oorgubereiten,

roanbte fid) 33. in ben oiergiger ^a^ren ju benjenigen ^sartien ber 9^ed)tg=

gefd()id)te, roeld^e feiteng ber ^iftorifd)en Sd)ule in unglaub(id)er, il)ren eigenen

^rincipien roiberfpred)enber äßeife »ernac^täffigt roorben roaren, ber 5©eiter=
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entiüidlung nämlid; bee gemeinen 9iec^t§ feit ^uftinian 6i§ auf bie ®egen=

wart in ber 2;{)eorie unb in ber ^rajiS feiner Stnroenbung. 2luö attebem

erflärt e§ fid), baf3 33., roä^renb er bodj burd;au§ auf ben rid)tig unb löeit

oerflanbenen n)iffenfd)aftlid)=gefd)id;tlirf}en 2(nfc^auungen be§ ^Jieiftere ber ()ifto=

rifd^en ©c^ule, ©aüign^'s, fu|t, in feinen frül)eren 6djriften ftd; bi§raeilen

gu redjt r^erber lUitif gegen benfelben beftimmen lä^t. @§ erflärt fid) aber

aug benfelben Umftänben, baf3 S. fpäler, al§ bie 9^id)tung ber 3eit fid; t)on

ber f;iftorifdjen ^-orfdjung überl)aupt rmi)x abroanbte, fidj nun mit fteigenbem

9iad)brud auf eben biefe ?vorfd)ung roarf unb groar nad) genau berfelben t)or=

f)errfdjenb claffifdj^antifen ©eite ^in, roeld^e üon ber l)i[torifd^en 3d)ule be»or=

3ugt lüorben roar. Unb fo roar er benn nun aud), o^ne 3Bicierfprud) ju

fid) felbft, im ©tanbe, ©aüignt) am 21. g-ebruar 1879 bie @ebäd;tnif;=

rebe ju f^alten unb barin bie grunblegenben metl)obo(ogifc^en 33erbienfte be^

©epriefenen mit befonberer ^larljeit unb iRraft ber lleberjeugung f)erüor=

guiieben.

SBitt man 33. burdjau^ irgenb einer «Sdjulridjtung ^ugefellen, fo roirb

man nad; attebem ii)n nid)t etroa ber Steige roiffenfd^aftüd^er ^raftifer ein=

ßrbnen bürfen, meldte ber gefd)id)tlidjen 3}iet^obe entgegengetreten finb. ®benfo=

raenig gel)ört er, trot^ feiner .^eget'fdjen Slnfänge, gur fpeculatioen ^uriSprubenj.

d)lan roirb itjn oielmefjr gu benjenigen ju red^nen l^aben, bie gegen bie erfte,

engere §iftorifd}e ©d;ule ben Äampf auf bem gefdjidjtlic^en , aud) gefd)ic^te=

pi)i[ofopI)ifdjen Soben felbft geführt (;aben, um ^u uollerer, attfeitiger, namentlid;

audj gefe§geberif(^ probuctioer, bie pra!tifd;e ^ilufgabe be§ 9ted;t§ unb ber

9ted}t§n)iffenfd;aft roürbigenber Entfaltung ber ^iftorifd;en 9Jiet§obe ju brängen.

2Öiß man in biefem 3wfanin^eii§öii9 fon einer groeiten ober jüngeren l^ifto=

rifc^en ©djule reben, fo ift 33. al§ ein .^auptüertreter berfelben gu !enn=

geidjnen.

9tad)rufe unb 33iograpf)ien t)on: @oIbf(^mibt, in feiner ^eitfd^rift für

^anbelgrec^t, gelegentlich ber Slngeige non 33b. 1 ber 3^itfc(ji^- ^- 'Bam^nx)-

©tiftung, 26, 337 fg. — ©tin^ing, i. b. ßevue internationale de l'en-

seignement 1, 3, 276 fg. — ©egenfolb, fe^r einge^enb, mit genauem

©d^riftennergeid^ni^, i. b. 3lrd)io f. b. ciuilift. ^rajig 64, 432 fg. — "^vo

33rune (®ol)n unfereg ^arl @eorg 33.), nor ber gefammelten 3(uggabe üon

beffen „i^leineren ©djriften", 2 ^änbe, 9Seimar 1882; in biefer mufter=

Ijttften «Sammlung aller ni(^t bud^mä^ig erfdjienenen ©d)riften üon ^. ®.

33rung aud) Unüeröffentlid^teg au§ bem Diat^lafj, 9teben, S^tecenfionen u. bgl. m.

mit bequemen Siegiftern. ©ruft Sanbgberg.
25runÖ: iUctor oon S. ift am 9. 2luguft 1812 in ^elmftebt geboren.

@r befud)te unb abfolnirte bas ©^mnafium in 33raunfc^meig unb begann aud;

bort feine mebicinifdjen ©tubien. 9Za^bem er ben X)octor gemad;t ^atte, ging

er gu roeiteren ©tubien nad; §alte unb 33erlin unb liefs fid^ 1887 in Sraun=

fc^raeig aU prot'tifd;er 2lrgt nieber. dUhcn ber ^srajiö l)ielt 33. anatomifd;e

SSorlefungen unb rourbe 1839 in 33raunfd)n)eig ^rofeffor ber 2(natomie. 2(ug

jener 3ßit ftammt fein „Sel^rbudj ber allgemeinen 2(natomie beg -Dieufd^en

nadj eigenen Unterjud^ungen" (33raunfd)n)eig 1841). Um aud; (^irurgifd^e

ßoltegien abgalten gu tonnen, machte 33. bann eine größere Steife unb befud^te

oiele Unioerfitäten 3)eutfd;lanbs, 2öien unb ^arig.

1843 erging ein 9tuf au§ 2:übingen al§ Drbinariug ber (I^irurgie an

il)n, bem er '^oIqz leiftete. ^. fing bort mit fel)r fleinen 2?erl)ältniffen an,

raupte aber mit großer Energie ben ©tanb ber illinif auf ein roejentlid)

l)öl)ere§ ^tineau gu lieben. Er mar forool als 2lrgt roie al§ Seljrer au^er=

orbentlic^ gemiffen^aft, unb unablöffig bemüht, 9)iateriül unb 33efudj ber ^linit
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},u mei)ren. Seine Äenntnifje ber Sfnatomie unb 5)ßat§oIogic forool toie

feine eint3et)enbe 33efd;äftiöung mit ber 9Jtifrofcopie famen if)m aU 2ef)rcr

befonber§ ju ftatten. Stu^erbem ^eid^nete fid) fein 'Isortrag ftetg buid) fdjarfe

Sogif auö. -^on ber 2tnregung , bie er feinen ®d;ülern für iriffenfd^aftlidie

2lrbeiten 511 geben n)uf?te, jeugen bie ^^aijlx^icijzn unter feinem (Sinfluf, ent=

ftanbencn SDiffertationen. 8eine eigenen 3(rbeiten ^lerfaHen in brei ©ruppen

:

1. 3)a!o ^anbbud) ber praftifdjen ß^irurgie: a) „'hk d)irurgifd)en .'Rranf=

f)eiten unb 3Ser(el^ungen bei ®ef)irn§ unb feiner Umhüllungen" (2^übingen

1854), b) „S)ie d)irurgifdje ^at^ologie unb ilfjerapie ber ^au= unb ©0=

fdjmadgorgane" (Xüb. 1859), c) „®ie 3)urd)fd)neibung ber ©efidjtöneroen bei

@efid)tgfd)mer5en" (Xüh. 1859), „6^irurgifd)er 2(tla6" (1853 unb 1859).

2. ®ie Iari)ngologifd;en 3(rbeiten: „S)ie erfte Sluerottung eine§ ^l^olppen in

ber ^eI)Ifopf()ö()Ie burdj 3ei^frfjneiben , of)ne blutige Eröffnung ber Suftroege"

(Tübingen 1862; '^lac^träge 1863), „2)ie Sart)ngofcopie unb lart)ngofcopifdie

ß^irurgie", mit %Üa§ (Tübingen 1868 unb 1873), „Dreinubgraanjig neue

©eobaditungen oon ^olppen be§ .Hei)lfopfes" (%üh. 1868). 3. 3)a§ ^anbbuc^

ber d^irurgifdien ^sragiS: „S)ie d)irurgif(^e <pei(mitte(Ie^re" (Tübingen 1868

bis 1873), „SDie ^(rjneioperationen ober 3)arfteIIungen fämmtlid^er ^}3tet^obon

ber manuellen 2lppIication non 2lr§neiftoffen" (Züb. 1869), „l)ie ©aIr)ano=

d)irurgie ober ©aluanofauftie unb ©leftrol^fie bei c^irurgifdjen Äranff)eiten"

(SCüb. 1870), „"i^ie galoanofauftifdjen 3lpparate unb ^nftrumente, if)re §anb=

^abung unb 5(nroenbung" (Xüh. 1879). 1844 erfd)ien feine 2lrbeit „Ueber

ia^ 3>erfa^ren ber ^Imputation mit 3ii^fe^'^"itt unb »orberem §aut(appen".
— Urfprünglid) roollte '5. auf @runb aller nor^anbenen miffenfdjaftlic^en

unb praftifdien 2(rbeit aller Sänber unb gegrünbet auf feine eigene grone

(Srfa^rung bie gefammte ß^irurgie befd)reiben in einem allgemeinen unb

einem fpeciellen 58anb ^ur unmittelbaren 3Serroert§ung am ^rantenbett. sDa§

äBerf fonnte jebod^ nad^ ben erften ,^roei Sänben nidjt fortgefül^rt werben, ba

93. fid^ bann gan5 ber Sarpngod^irurgie guroanbte, bie er red^t eigentlid^ ge=

fd^affen unb aulgebaut f)at unb in feinem 1865 erfd^ienenen Sud; „2ar9ngo=

fcopie" 2C. nadj i^rer ted^nifc^en roie tf)eoretif(^en Seite all muc^^ ©ebiet ber

operativen 6f)irurgie mit 35oIIftänbig{eit barftellte. ©ein „^anbbud; ber c^irur=

gifd^en '^sragil", in bem ©alnanofauftif unb ®IeftroIt)fe fd^on 93erüdfid)tigung

flnben, gel)ört ju ben beften Joaribbüd;ern ber 6{)irurgie, bie 9efd)rieben

roorben finb. Später roibmete fid^ S. nod^mall ber Sar^ngodjirurgie unb

mad)te aulgebe^nte 33erfud)e, einen braud^baren ^f)onationlapparat ju fd^affen.

2(m 26. Dctober 1881 traf S. ein Sd)(aganfatt, oon bem er fid) jroar er=

bolte, ber if}n jebod; ^roang, im ^^^^ruar 1882 um feine ^senfionirung ein=

jufommen. 2^on ben ^o'fö^^ ^^"^^ weiteren Sd^Iaganfaltl mit fc^roeren

Sä^mungen erlöfte i§n eine Sungenentjünbung am 18. SJiärj 1883. S. ge=

r)örte ju ben erften 6t)irurgen bei ^afjr^unbertl, fein S^lufim unb feine ^^rajil

gingen weit über ©eutfdjianb ^inaul. 2lll 1854 an i()n ein 9iuf nad)

^iel erging, blieb er i^übingen treu. 35on bort aul madjte er aud; bie

^etb§ügc 1866 unb 1870'71 all confultirenber S^irurg mit ben n)ürttem=

bergifdben 3:^ruppen mit.

'D}iögling, 9iefroIog auf SrunI, berliner flin. SBod^enfd^r. 1883.

$i Ibeb r anb.

S5ruS: 3{nton S., t'aif. oberftcr ^-elbprebiger, geboren am 13. J-ebruav

1518 ,^u 5J^ügIi| in ^Diä^ren. dlad) Stbfoloirung ber p()itofopI)ifd^en Stubien

in ^vrag unb ^rafau, trat '-ö. in ben ritterüd^en Drbcn ber Äreu^tierren mit

bem rotl^en Stern in ^rag unb rourbe 1541 jum ^riefter geroei()t. Ison

leibenfdjaftlidjer Se^nfud^t erfüllt, gegen bie 3:ürfen ^u fämpfen ober roenigftenl
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aU ^riefter an bem j^elbjuge gegen fie t^eilne^tnen gu fönnen, hat er ben

DrbenSgeneral Söengel ^rabeftn^lp oon ^rabesin um bie (griaubntf,, fid) ben

3:ruppen feineg £anbgmanne§, be§ mäfirifc^en '^^l'l)i)^xx^n §einridj '^JiejHdEg

oon Somtuce anfd)ne^en gu bürfen, raeld^er i^n auc^ kreitn)illit3[t in "öa^

mäJ^rifc^e JlriegSlager ntitnai)m. 2Son 1542—1545 fungirte S. al§ gelbpater

mit 2Bort unb ©d^raert unb feinen feurigen, kgeifterten ^rebigten Iaufd;len

6alb Dfficiere unb ©olbaten mit gefpannter itufmerffamfeit. 9iac^ bem
9BaffenftiIIftanbe com 3al)re 1545 hi)xtz 33. in ba§ ^rager Äreuj^erren=

Drben§^u§ jurüd unb rourbe aU ©eelforger auf ben Orben§ftationen oer=

roenbet, im S. 1552 aber jum ©eneralgro^meifter be§ ^reuj^errenorbenS er=

roä^It. 21I§ ber ^rieg mit ben S^ürfen neuerbingg augbrad;, rourbe S. , auf

ben Kaifer Jerbinanb fd^on früher aufmerffam geroorben mar, §um oberften

Jelbprebiger unb ©eneralüicar ber faiferlid^en 3(rmee unb gleid^geitig jum
@elE)eimen Statine ernannt, ©einer aupcrorbentlid^en Sßirffamfeit in biefer

©tellung !am e§ befonber§ gu gute, ba^ er fünf lebenbe ©prad^en ooltfommen

be^errfdE)te. S^fo^ö'^ feiner erfprie^Iid;en !Jf)ätigfeit unb feine§ 2(nfe§en§

rourbe 33. im ^. 1558 §um 33ifc^of non 2öien ernannt, unb aU nad) bem

@ntjd)(uffe ^aifer g-erbinanb'? ber ^rager erjbifc^öflidje ©tul^I, nac^ me^r al§

140iäf)riger 33acan5 roieber befe^t werben foHte, fiel bie 2ßai)I auf 33., unb

ba biefer einerfeit§ ju ben befäi)igteften 9J?ännern feine? Sanbeg §ä§[te, anberer=

feit? in ©rmangelung einer Dotation für ba§ gang verarmte drjbi^t^um oon

ben ©infünften be§ ^reujfierrenorbenS (eben fonnte, fo rourbe er im ^. 1561

§um ©rjbifc^of ernannt, bel)ielt für einige B^it aud^ nod^ bai 33i§tf)um 9ßien

unb blieb bi§ gu feinem ^obe ©eneralgro^meifter bes ritterlii^en ^reu5f)erren=

orben§. '^m 3- 1562 rourbe S. gu bem ßoncil »on 3::rient aU erfter !aifer=

lid^er Segat unb Drator entfenbet. ®ort entroidelte er bie fegenSrei^fte

^flätigfeit, um inSbefonbere bie religiöfen 2Birren in Sö^men burd^ bie enblidje

33eroitiigung be§ Ielc^e§ gum Slbfdjluffe ju bringen. 21I§ ©rjbifc^of oon ^rag

fa{) 33. e§ al§ feine |)auptaufgabe an, bie 9teform ber ©itten im 6leru§ unb
im 3Solfe burdjgufü^ren; ein treuer ©ol^n ber fatl^olifd^en ^ird^e bebiente er

fid^ feiner 3roö"9^"iitt^^/ feiner 3SerfoIgung, feiner 9tuf)eftürung, ©anftmut^
unb ein mufterf)after ^i^eben^manbel roaren bie SBaffen, mit benen er bie

©egner feiner ^ird)e befämpfte. 33. ftarb am 28. Stuguft 1580 unb rourbe

im ^rager ©t. 3Seit§=2)ome, in ber .Kapelle be§ §eil. ^o^anneg begraben.

S)ie 3(cten be§ ^reugfierrenorbeng in ^^rag. — SSateiIänbifd^e§ @^ren=

bud), f)erau§g. »ou ^euffenbad^, I, 377. D§car Srifte.

JBÜC^cI: c^onrab 33., Siinft, geboren gu ^ulba am 30. 9tooember 1800,

ftubirte guerft STfjeoIogie, fpäter SfiedjtSmiffenfdjaft in 9)iarburg, promonirte

bortfelbft mit ber beften Dtote 1828, ebenba $rioatbocent, au^erorb. $rof. 1888,

orb. ^srof. 1843, uom Sefjramte gurüdgetreten 1870, f am 14. d^Vdx^ 1875. —
@r mar roefentUd) 9tomanift, unb gmar ein foliber "i^ertreter ber ^iftorifdjen

©d^ule in i^rer bogmatifd)en Stidjtung; feine litterarifdie ^auptleiftung

bilben feine „6it)ilrec^tlid)en Erörterungen", b.
f. gefammelte Stuffä^e über

oerfdjiebenerlei 5)^aterien, erfdjienen in 1. Slufl. 53tarburg 1832— 1839, in

2. 2lufl. ebenba 1847.

Heber i^n ^eid^mann in o. §oI^enborff'§ 9^ec^tgIejifon I, 425.

.©rnft SanbSberg.
S5ud)Cr: :v3orban 33., fatf)oIifd^er 2:^eoIog, geboren am 5. Wdx^ 1823

5U ^-riebingen, Oberamt S^uttlingen, in Württemberg, f am 18. SJtärg 1870.

^r ftubirte in Stübingen Xfieologie unb ^51)iIo(ogie, rourbe 1848 Dr. phil.

unb empfing am 4. ©eptember 1848 bie ^riefterroei^e. darauf rourbe er

im ^ecember 1848 '^j.sräceptorat^oerroefer in 50tengen, am 30. Wdx^ 1849
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in ^oxh , im ^erbft 1852 ^sräceptorotScapIan in SBuc^au, am 21. ?yebruar

1854 al§ folrf)er rxad) ©(^eer »erfe^t, am 14. 2(uguft 1860 Stabtpfarrer in

^eilbronn. — 21I§ 3tubent Iö[te ^. bk con ber -tüSinger fat^oIifc^=tt)eoIo=

gifd^cn ^yacultät für 1846 47 gefteHtc ^NreiSaufgabe : „Söeld^e Huellen benufete

ber ©oangetift ^ofjanne^ bei feiner Se^re com Sogo§ in formeller unb

materieller Sesie^ung?" 2lu§ biefer 2trbeit üeröffentlid^te er ^unäd^ft ben

©jcurg: „.^ritifd^e ^cmerfungen ,^u ber oon 'Sdjroegler unb ©enoffen gemad)ten

'Serl^ältnipeftimmung ber 2(pofaIi)pfe i5,um jo^anneifd)en ©oangelium", in ber

,3-reiburger „3eitfdjrift für Xl^eologie"/ 33b. XXI (1849), 6. 150—166. 1)ie

ganje Strbeit erfd^ien, me^rfad^ gefürjt, suerft unter bem Xitel: „33eiträge

3jur Sogologie be§ ©oangeliften ^^ofianne^", in ber oon ©djeiner unb §äu§(e

in Sßien Ejerausqegebenen „^eitfdjrift für bie gefammte fat^o(ifd;e S^^eologie"

(33b. III, 1852,'®. 171— 194; m. IV, 1852, ©.325—357; 33b. VI, 1854,

®. 40—77, 371—421); bann au^fü^rlid^er unb injroifd^en an manchen

©teilen umgearbeitet aU 58ud; unter bem Jitel: „S)e§ 2(pofteI§ l^o^anne?

Seigre com Sogo^, ifirem 2öefen unb Urfprunge nac^ l^iftorifd^=fritifd^ erörtert"

(Sc^affEiaufen 1856). Xa§> i)auptfäd;Iid)fte ^ntcreffe concentrirt fidj auf bie

Seftimmung bei 5ßer{)ältniffe§ ber jol^anneifdjen 2ogoslef)re ju berjenigen be§

^£)iIo. 2(l€ i^oraulfe^ung für bie Erörterungen f)ierüber f)atte 33. feine 2(uf=

faffung ber p^ilonifd^en 2ogo§Ief)re in einer f(^on früher ceröffentlidjten

fpecieHen ®d;rift eingefjenber bargelegt: „^s^ilonifd^e ©tubien. 23erfud;, bie

^rage nad; ber perfönlic^en §i)poftafe be§ in ben pl)iIonifd^en ©d^riften auf=

tretenben Öogoe auf ^iftorifd)=pragmatifd)cm 2öege §u löfen. ^«gieid^ eine

gebröngte Darlegung bei p{)iIonifd)en ©pfteml" (Tübingen 1848). Der
größere 3:§eil ber fdjriftftellerifc^en S^ätigfeit Sud^er's gehört aud^ n)citerJ)in

bem ©ebiete ber neuteftamentlid;en ©jegefe an, mit »orroiegenb praftifc^er

9lid^tung. §ier^er gel)ören bie SBerfe: „SDie ^eiligen ©d^riften be^ 5ieuen

leftamenteS nad; ben beften füt§oIifd;en älteren unb neueren ©d^riftauSlegern

praftifd^ erftärt" ; bacon erfd^ienen üier 33änbe, bie Eoangelien unb bie 3(poftel=

gefc^icite umfaffenb (©c^aff^aufen 1856—1866); „3)a§ Seben ^efu 6§rifti

unb ber 2(po[te(. @efd^id^tlic^=pragmatifc^ bargefteHt" ; baoon erfd)ien nur ber

erfte Sanb all für fid^ be[tef)enbe§ 2ßerf unter bem 3:itel: „Das Seben ^efu

(Sf)rifti" (juerft in Sieferungen, ©tuttgart 1857 f., bann aU abgefd)loffener

33anb 1859); „Die ©fei^niffe unfereS §errn unb ^eilanbel ^efu G^rifti"

(©d^affRaufen 1860); „ 33iblifdje ©efc^idjten au§ bem 2thm unb Seiben ^efu

g^rifti" (©djaff^aufen 1861); „Da§ Seben ^efu oon D. gr. ©trau^ nac^

ber neuen ,für bal beutfc^e 3ioIf' bearbeiteten 2luigabe in feinen @runb=

gebanfen für d)riftHd)e Sefer beurtf)eilt" (2(uglburg 1864); „Die ß^ronologie

bei 5^euen 3:e[tamentel. 9Jiit gefdjid)tlid)en, e^egetifd^en unb f:;noptifd^en ®r=

orterungen" (2(ugeburg 1865; einselne 'IBartien biefer 2(rbeit roaren juüor in

ber Defterreid)ifc^en 3>iertclia^reefd}rift 1863 unb 1865 oeröffentlid^t rcorben)

;

all Ie|te 9lrbeit ÜBuc^er'l erfd;icn nodj nad) feinem 2^obe in ber C efterreidiifdjen

3>iertelja^relfc^rift (X. ^ai)x%. 1871, ©. 541—564): „a^egetifd^e ©tubie über

9tömcr XI, 25—32, mit ^sn^altlüberfidjt bei 9tömerbriefel". 2>on feinen

übrigen ©c^riften finb -lu nennen: „Die fieben l^eiligen ©acramente ber

fat^olifd)en ^ird)e" (©djaffdaufen 1859); „Die fieben l)eiligen 2Öeif)en U^
"^Jrieftert^uml öer fatl)oIifd}en 5lird)e" ( ©d)aff l)aufen 1860; 2. 3(ufl., 5Regenl=

bürg 1897); bie Ueberfe^ung bei 3A>erfel »on 3(d^illel Dupup: „@efc|ic^te

bei ^eil. SJcartin, Sifd^ofl r»on 2:ourl, unb feiner 3ßit" (©djoff^aufen 1855);

„Die 9Scilfagungen ^ermannl oon Sennin" (2. 2(ufl., Tuttlingen 1861);

unb bie „©ried;ifd^e Isorfd^ule ober hirjgefa^te gried)ifd^e ©rammati!" (2^utt=

lingen 1861). @ine 2tn§at)l oon ©rbauunglfd^riften oerjeid^net '^cetier, ^m
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„^3)iai^a5in für ^säbagogif" öeröffentlidjte 33. 1851 ff.
einige päbagogifd;c

9ruffä|e.

(St. S. 9te^er, ^erfonalcatalog ber ©eiftlidjen beg 33i§tf)um§ 3totten=

bürg, 3. 2lufl. (©rfiro. ©rnünb 1894), S. 111.

Sutfter: 2 Ottmar SB. rourbe im Dctober 1817 ju ^teuftettin geboren,

©ein 3.^ater roar ber bort unterridjtenbe ^rofefjor 2(uguft Seopolb S., raeldjer

1822 an ba§ ®i;mnafium nad} ßöglin »erfe^t roarb. 3)ort empfing and) ber

©o^n feine ©djulbilbung. @r abfolnirte ba§ (5ö§Iiner ©pmnafium Dftern

1835 unb ging nad) 33erlin, roofelbft er brei ^a^re ^ura unb ßameralia

ftnbirte. 2(uf Sud)er'§ allgemeine Silbung geroann bie bamal§ in S3erltn

aKein£)errfd)enbe ^cgel'fdje $I)iIofop[)ie, auf feine juriftifdje u. ©aüigng be=

ftimmenben @influ|, gu beffen eifrigften §örern ber junge S. gäl^Ite.

%m 5. Dctober 1838 trat ^. al§ 2lu§cultator bei bem Dberlanbeggeridjt

.in CiöSlin ein unb legte in ber ^olge^eit bie norgefc^riebenen ©tappen ber

juriftifd^en 2aufbaf)n jurüd, ot)ne feine fonftige 2lu§biibung über ben ^Serufe^

pflidjten ju oernadjiäffigen, aber auc^ oEine birecten 2(nla^, irgenbroie be=

fonberg l^erüor^utreten. ©o fam ba§ ^a^r 1848 ()eran, roeld^e§ einen 9Senbe=

pun!t, roenn audj no^ nid)t ben entfdjeibenben, in 33u(^er'§ ©afein brad)te.

Qx cerbiente fic^ burd; einige Slrtifel im „©totper 24>od)enbIatt" bie journa=

liftifd^en ©poren, unb biefe ^l^ätigfeit lenfte 't)a§> 2lugenmer! ber 33eoölferung§=

freife, meldte ber @ä{)rung§proce^ |ene§ ^a!^reg ^u politifdjem Seben erroedft

^atte, auf ben febergeroanbten ^uriften. S. rourbe al§ ber mit großer 3Re§r=

I)eit erraä^he SSertreter be§ ©tolper .^reife§ nad^ 93erlin entfenbet. ©ort, in

ber preu^ifdjen ^tationalnerfammlung
,

gefeilte 33. ftd^ bem unter 9tobbertu§'=

fd}er ^Aüiirerfi^aft ftel^enben Iin!en Zentrum gu. dlad) 3{uflöfung berfelben

mürbe er in bie gmeite Kammer geroäl^lt. ©d;on bamalS ermiel ftd§ S.
al§ ein, unbeirrt burd^ ben ^(^uhtx ephemerer ©d^Iagroorte, feine eigenen

SBege gelienber ^olitifer, ber ba mu^te, roaS er roollte, unb biefer feiner @r=

fenntni^ in meifter^after Serebfamfeit 2(u§brud liet). ©o roenig 33. ein

„©emotrat" in ber lanbläufigen 33ebeutung be§ 9Borte§ mar, fo fd^arf be=

fe^bete er gleid^mof)! im gegebenen ^att bie it)m auf confernatiüer ©eite ent-

gegentretenben ä^enbengen, roenn fie il^m unjrcedmälig ober nerberblid) beuchten.

©0 in ber 33el)anblung, roeli^e bie Dppofition ber ^weiten Kammer bem 3Ser=

l^ülten ^sreu^eng bei ben fc^legmig=^oIfteinifd^en SSirren angebeit)en lie^, unb

namentlich al§ Steferent für ben Antrag 2ßalbed, betreffenb Sluft^ebung be§

feit bem 12. Slonember 1848 über Berlin oer^ängten ^elagerungöguftanbeS.

^n feiner @igenfd)üft aU Sfteferent nerlae 33. in ber ©i|ung üom 25. Slpril

1849 ben oon ifjm «erfaßten 6ommiffion§berid)t, um ^ag§ barauf no(^mal§

in freier Siebe ben gleid^en ©tanbpunft gu nertreten unb bem 9)tinifter be#

^nnern gegenüber unter 2tnfül)rung eines anwerft reichhaltigen unb einroanb=

freien autoritatioen 5Jtateriülg feftgu^alten. ©ie 9tieberlage be§ 93iiniftertums-'

mar bamit entfd^ieben, unb ba e§ bem Äammerbefd;lu^ auf 2tufl)ebung bee

33elagerunggjuftanbe!g nid^t /S'olge geben roollte, fo rourbe fdjon 2::ag§ barauf,

ben 27. Slpril, bie Kammer aufgelöft. 3ln biefem 2:age trat 33. jum erften

93iale feinem jufunftigen (Sljef ^ismard perfönlic^ gegenüber, ©ie benf=

mürbige ©cene »erlief am 33uffet be§ Slbgeorbnetenl^aufeö, unmittelbar nad^

SSerlefung be§ föniglid^en £ammerauflöfung§=©ecret§. SiSmard rid^tete an

ben neben it;m am Muffet fte^enben Stbgeorbneten S. bie 3^rage : „3Bag merben

©ie nun tl)un?" „^ä) roerbe mo^l über bae gro^e 3Baffer ge^en." „©ie
meinen, ba^ SSerfolgungen eintreten merben?" perfekte ^i§mard. „Qa!"
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antroortete ^. „2)a6 glaube id) nidjt", fd)lo^ Sismard bie fuvje unb boc^

d)arafteri[tifc^e Sefpredjung.

iBud)er'^^ 2l[)nurtg, ba^ SSerfoIgungen eintreten roürben, I)atten i^n nidjt

getäufdjt. '^i)m ebenforoenig, roie feinen ©efinnungßgenofjen, blieb ein ^^laß

auf ber Stnflagebanf erfpart. Unter ben 42 'JJtitgliebern ber aufgelöften

Kammer, gegen roeldje im l^anuar 1850 ein ^rocefe an[;ängig gemacht rourbe,

roeil fie ben ©teueroenueigerung^befcl^luij nom 15. 3cooember 1848 verbreitet

unb fid^ an ber 3lbfaffung unb ^Verbreitung ber '|>rocIamation oom 18. beffelben

3Jtonatö betf)eiligt i)atten, befanb fid; aud^ £otI)ar 33. %m 12. ^vebruar tarn

feine ©a^e im überfüllten ©d^rourgeridjt^faale ^ur SSer^anblung. 33. geftanb

bie t)om öffentlidjen 3tnfläger angeführten X^atfadjen ;^u mit ber @in=

fd^ränfung, baf^ feine 2teu^erungen in ber Stnflage entftettt feien, unb üer=

tt)eibigte ftd) felber in einem glän^enben '*^Iaiboi;er. ®ie 3]erf)anblungen gogcn

fid^ burd) mefjrere iXage f)in. 2lm 22. ^"yebruar rourbe ber Urtf)eil§fprud) ge=

fällt, batjin lautenb, ba^ 33. roegen t)erfu(^ten Stufru^re ^^um 3]erluft ber

^fiotionalfofarbe unb feiner älemter aU Dbergerid^tSaffeffor unb ©tabtt)erorb=

neter unb §u 15 9)ionaten ?yeftung§ftrafe nerurtfieilt fei. ^er SSoIIftredfung

biefeg in feinen Sfugen ungeredf)ten Urt^eil§ entjog fidj 33. burd^ bie ^-lud)!.

@r gelangte unangefodjten nad; Jpamburg unb con bort nad; (^nglanb, roo er

für bie näd)ften fünf ^alire aU ßorrefponbcnt für bie „3'tational=3eitung" feinen

3lufentl)alt in !i:'onbon nal^m.

33udjer'§ (Sj:il raurbe oon i§m ^^u eingel^enben igtubien ber üffentlid)en

l^nftitutionen @rof5britannien§ benutzt unb ^roeifellog legte er ^ier ben ©runb
^u feiner fpätoren , fo großen ftaat'^= unb roirt[)fd)aft'öpolitifd)en 33ebeutung,

lueld^e ii^n, aU ber gefd}id;tlid)e 'llioment gefommen, befähigte, einem SiSmard
aU „redjte ^anb" ju bienen. ^m" ^liai 1855 ging 33. ül§ ©pecialberid)t=

erftatter für öie „5tational = Leitung" nad) '^ari§ ^ur 3i5eltau'SftelIung , eine

5}üffton, beren 2Öertl) für bie ©rroeiterung üon 33ud)er'y ©efidjt'äpuntten nid)t

gering t)eranfd;lagt roerbcn barf. Slnfang 3)ecember t'el)rte er nad) ßonbon gurtirf,

luo er feine (Sorrefponbentcntf)ätigfeit roieber aufnal)m unb in bem 'JJtaa^e

wertiefen unb l)ö{)er qualificiren tonnte, ai§> er burd; Stnftellung eine§ ^roeiten

(Sorrefponbenten für bie mefirgenannte 33erliner Leitung roefentlid) entlüftet

rourbe. @nbe 1859 mad;te 33. eine 9ieife naä) ©riedjenlanb, ßonftantinopel

unb Italien, "^m folgenben i^anuar trat Sot^ar 33. über Italien bie 9tüd=

reife nad) Sonbon an.

©egen baS @nbe feinet ii^onboner Slufent^alteö tam 33. burd) feine gefett=

fd)aftüd)en 23erbinbungen mit einigen anberen, ebenfalls in Sonbon roeilenben,

politifd)en A'Iüd;tlingen ron notionalem 9lufe in 33erü^rung , unter il)nen ber

ijtaliener 93cag5ini, ber ^-ranjofe £ebru=9tottin unb ber Stuffe ^er§en.

^iefelben trugen roeitcr ju feiner Slufflärung in ®ad)en öer '^solitit bei, b. i).

er erfannte, roie alle biefe Ferren oermittelft be^ '3iationalitätöprincip§ Giemen
au» bem ^'^^e beg biebern unb principientreuen beutfdjen 35ären fd;neiben

roollten ober, um beutlic^er ju fpredjen, für il)re 3tationalität auf ein 3tüd'

SDeutfd^lanb, g. 33. bie Si^eingren^e, ben §öl)enjug ber Stlpen ober 'Oü'a ^4>olcn

oon 1772 fpeculirten. 35ereint mit Slobbertug unb «. ^erg naljm 33. gegen

bicfeö treiben im ^v 1861 mittelft einer ©rflärung unb jroeier Srofd;üren

Stellung, ^ie ©rflärung batirt t»om Januar 1861 unb rourbe oon 33. nod)

in Sonbon unterjeid^net. ^ie Srofd)üren trugen ben 2^itel: „®eib beutfd)!

©in 9[)iaf)nroort üon ^Robbertuö, ü. 33erg unb ^. SBudjer", bejro. „2tn Hcajjini.

Offener 33rief oon Stobbertuö, o. 33erg unb 2. Sud;er". Sediere 33rofd)üre

erfd;ien aud) in englifdier Ueberfe^ung, alle genannten (Sc^riftftüdfe Ratten
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übrigeng 33. jum SSerfafjer. ®en 2onboner 2lufenthalt 33u(^er'§ befd^lo^ eine

Steige oon 33orträgen über beutfd)e 9leid;§gefdji(^te , ein Unternehmen, roogu

er bie 2lnregung non einigen in Sonbon bomicilirten beutfd^en ^auf=

leuten erijielt.

5Der ©ntfd^Iu^, roieber naä) ^Deutfc^lanb surüdfjufe^ren, rourbe in ^. burcl)

bie in ^olge be§ preuf3ifd;en SC^ronroed^felS im Januar 1861 erlaffene Stmneftie

gereift, ©nbe SJMrj reifte ^. üon Sonbon naä) Hamburg ah. @r rooffte in

2)eutfd;Ianb gunäd^ft feinen SSater befud^en unb bann nad) einer neuen 8eben§=

tl^ätigfeit 9tunbfdjau galten. 3Bäf)renb feine§ furjen 2(ufenti)atte§ in ^Berlin

Iie| ber bamalige 9)tinifter be§ 2leu^ern, %t^v. v. ©d^Ieini^, ifin burd; ben

ä(bg. t). 33erg roiffen, ba^ er i^n gu fpred^en roünfd^e. 'J)ie Unterrebung, bie am
16. Stpril 1861 ftattfanb unb non ben 58rofd;üren ausging, roeld^e 93. furj

oor^er mit StobbertuS unb v. 93erg ceröffentlid^t fiatte, gipfelte in ber Steu^erung

beä 9)iinifterg, roenn ^. in @ng(anb bliebe, fo mürbe er fid^ ber Stegierung

in ber treffe nü^lid; mad^en fönnen; er mürbe mit bem ^otf(^after ©rafen

33ernftorff in SSerbinbung gefegt werben, oon i^m ^Informationen unb t)or=

fommenben ^atte§ ©elbmittel, freilid^ fe^r befd)ränfte, erhalten. @r möge fid^

bie ®aä)^ überlegen unb nac^ feiner ^tüdfe^r aus ßöglin feinen @ntfc^Iu|

anzeigen. ^. madjte inbe^ non bem i^m geworbenen Slnerbieten feinen ©e=

brau(|, fonbern fagte, aU er nac^ einigen Söod^en roieber in ^Berlin eintraf,

bem 3)iinifter, er glaube nü|Iid)er fein §u fönnen, roenn er, roie bi§f)er, auf

eigene §anb arbeite, ©einen bleibenben 3lufentf)alt in ©eutfd^lanb nal)m 93.

erft nom ©ommer 1861 an, ba bie Söfung feiner englifdjen SSer^ältniffe juoor

nod^ einmal eine furjgeitige 3fiüdfe^r nad^ Sonbon erforberlid^ mad^te. ^n
biefe 3eit fäUt bie perfönlid^e 93efanntfd)aft 93ud^er'§ mit ?yerbinanb Saffatte.

Se^terer fu^te im ©pät^erbft 93. für feine au§ Italien mitgebrad^ten 9tei)oIu=

tion^plöne ju geroinnen, ^nbe^ roar 93. über bie legten ßonfequengen

reöolutionärer 3ettelungen mit 2lu§Ianbgt)erfd)roörern für ben beutfc^en 5Jii^el

gu fe^r aufgeflärt, um auf Saffalle'g Slngapfungen fo o^ne roeitere§ ju

reagiren. @r fpra(^ \id) SaffaHe gegenüber brieflich be^ S^iä^eren au§, unb

roir erfeJien au§ ber jroifd^en iljm unb bem geiftnollen Stgitator gepflogenen

ßorrefponbenj, ba^ 93. üon ber ^rincipalfrage Saffalle'g, ob e§ möglich fei,

in 3)eutfd§Ianb bie befte^enbe Drbnung (ober Unorbnung) ber ®inge nieber=

juroerfen unb niebergu^alten, ben erften Streit bejafjte, ben groeiten aber nid^t.

3Sor feiner ftänbigen 9iieber(affung in 2)eutfc^Ianb ging 93., unb groar

roieber aU ßorrefponbent für bie „5KationaI=3eitung", gur groeiten 9BeIt=

augftettung nad^ Sonbon. 2lm 1. Januar 1863 erreidjten 93udjer'§ 93e5ie^ungen

gu ber „9^ationaI=3eitung" i^r ®nbe. @r trat in bag SBoIff'fd^e 3:;elegrap^en=

bureau ein, roo aber feinet 931eiben§ nid;t lange roar, ba er fanb, baf3 e§ if)m

an ber erforberlidjen faufmännifd^en ^Veranlagung gebrad;. ^m 93egriff, fi(^

um eine Sted^tganroaltSftette gu beroerben, rourbe i^m üon einem Unit)erfität§=

freunbe, aud^ 2lc^tunbt)ierjiger unb ©jil^genoffen , 9tubolf ©djramm, ba§ @r=

bieten gema(^t, feinet^alben ben 9Jtinifter be§ ^nnern, ©rafen ©ulenburg, gu

fonbiren. 2ll§ %xud)t biefeg ©d^ritteg ift bie 2leu^erung be§ non ©ulenburg

befragten 3Jiinifterpräfibenten o. 93i§mard gu begeid^nen, er glaube, 58. im

3lu§roättigen 3tmte »erroenben gu fönnen. ©arauf^in trat benn Sot^ar 93.

im T)ecember 1864, al§ bem entfd^eibenben 3Benbepunft feinet SebenS, gunäd)ft

auf ein $robejaf)r aU §ülf§arbeiter im 2(u§roärtigen 2lmte ein.

2tm 2. ^ecember 1865 rourbe 93. SegationSrat^, am 12. 3}Järg 1867

Sßßirflic^er Segationörat^ unb oortragenber 3tat^, am 6. ^Jtärg 1872 ©el)eimer

Segationgratl) , am 29. S)ecember 1876 Söirflic^er ©e^eimer Segationgratl),
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am 15. 9Jiai 1886 jur ^t§pofition geftellt, nad;bem er bereite im Dctober

1882 33t§marcf um feinen 2(bfdjieb gebeten §atte. 2)en einbringlid^en 3Sor=

ftcttungen be§ $Reic^§fan,;^Icr§ mar es bamalli gelungen, if)n jum SSerbleibcn in

feiner Stellung §u beraegen; auf bie Jrage 33ud^er'e, ob er benn im ©ienfte

jur 9^uine roerben folle, erroiberte Jütft 58i§marcf, e§ fei ba§ i^r gemeinfame§
©djidffal, bem fidj feiner üon i()nen entjie^cn fönne.

33. l)at im !i:;aufe ber ^a^re in Derfd;iebenen 2)ecernaten ber au^roärtigen

-^^oliti! gearbeitet, oorraiegenb mor er bei ben preu|5ifd)=römifc^en 3Ser^anb=

hingen unb in ber englifd;en '^.^olitif tl^ätig; aber bei bem 3ufommen^ange,
in n)e(d)em bie europäifd;e ^solitif ber oerfdjiebenen !i.'änber fte[}t, mürbe fein

SSotum in ber allgemeinen '^solitif aud^ über bie 33ejieE)ungcn 5U anberen

Säubern gehört unb beadjtet. S)ie SJorjüge feineö ©tilg finb befannt, berfelbe

5eid)net fic^ burd) elegante ©infa(^l)eit unb ^lar^eit au§, ba§ $l)rafenl)ofte

unb Ueberflüffige in ber ©tiliftif lag i^m fern.

^m ^. 1865 ermud^g §8. eine bebeutenbe 2(rbeit§laft burd; bie 3Ser=

roaltung Sauenburgg, bas nad; ber Gonüention »on ©aftein an 'Isreu^en ge=

fallen mar. Stud^ »on ber eigentlichen biplomatifd^en (Sorrefponbeng be§ 2ru§=

roärtigen 2(mte§ ging ein X^eil mit ber Unterfdjrift 33ud)er'§ l^inau§, fo 5. 58.

ber in ber „^torbbeutfd^en 3tllgemeinen Leitung" com 28. 2)tai 1880 publicirte

dxla^ an ben Sotfdjafter ^rinjen ^)teu^ roegen ber 5JJittl)eilung eineö päpft=

lid^en ®d^reiben§ an ben früheren ©rjbifd^of 9)ielci^er§. ^m Parlament al§

ßommiffar ju fpred;en ^at 33., folange er im 2tmte mar, feine Gelegenheit

genommen. @§ gibt überhaupt nur jroei 2(nläffe, roo berfelbe roä^renb feine'o

®ienfte2> nad) 2lu^en meljr l)eroortrat: 1870 in ^erfaiHeg unb 1878 auf bem
^Berliner ßongre^. ^lu^gejogen mar befanntlid^ SiSmard in ben ^rieg t)on

1870 mit Slbefen, Äeubett, §a|felbt unb 33igmard=S3ol)len, aber bereite am
4. Dctober 1870 traf 33ud)er im .Hauptquartier ein, um big gur Sßeenbigung

beg ^elbjugeg beim ^onjler gu oerbleiben. 2(uc^ hti ben ?'yrieben§öer^anb=

lungen gu ^^ranffurt a. ^}l. mar er gugegen.

@ö ift behauptet roorben, bajj 33. fd^lie^lid^ feinen 2(bfd^ieb aug ©roll

barüber genommen l)ab^, ba^ @raf Herbert 33i§mard aU Staatgfecretär über

il^n gefegt rourbe; biefe 2(nna^me ücrrätl) eine ooHftänbige Unfenntni^ ber

©ad^lage. ytid)t biefe Ernennung, fonbern anbere interne SDienftüer^ältniffe

roaren e§ , meldte ilim bie ©djaffengfreubigfeit in ber 2ßil^elmftra^e beein=

träd^tigten. 33ülon} l^atte iljm ben SDienft fauer gemad^t, nid)t gerabe al§

unfreunblid^er 23orgefe^ter, fonbern baburd), bafj feit ber Ernennung beffelben

gum ©taatifecretär ber perfönlidje 2?ortrag ber 5Hätl)e beim dbef in engere

©rengen gurüdgebrängt rourbe; big bal)in ^atte 33. jebe mit bem befannten

3S. begeid()nete , in fein 3)ecernat fallenbe <Ba(i)t felbft bem .Rangier t)or=

getragen, nun ri^ 33ülon) alle 2Sortraggfad;en an fid^ — bie 9tätl)e 33igmard'g

rourben gu ©ecretären 33ülon)'g. ^iefe ©mpfinbungen Suc^er'g fteigerten

fid^ unter bem S^egimente beg ©rafen ^a^felbt, mit roeld^em ber gen)öl)nlic^e

3Serfe[)r ber S^lät^e fic^ für eine felbftberou^te ^OJatur roie 35. noi^ fdjroieriger

geftaltete alg mit 33ülon). 2)agu fam, baf? aud; bie unmittelbaren 33e5ie^ungen

35uc^er'g gum 9ieid^gfonglcr , meldte ber Sanbaufent^alt be§ lefeteren mit fid^

bradjte, baburd; eingefd)ränft mürben, ba^ 33ud)er'g 2trgt ben Slufcnt^alt in

SSargin megen angeblid;er 3't'ud)tigfeit beg ^la|cg für bag bereitg uorljanbene

©ic^tleiben feineg -]>atienten für fdjäblid; erflärte. ©0 lange er fid) größerer

9tüftigfeit erfreute, unb burd; feinen i^ranfl^eitgguftanb meniger präoccupirt

mar, Ijatte S. benfelben gerabe in 5>argin burd^ meilenmeite ^5"ufetouren über

bie bortigen rcalbigen §ügel befämpft unb gugleid^ bag ©efü^l ber ©infamteit
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überrounben, roeld^eö in biefer Stbgefd^lofjen^eit auf bem Öanbe ben an gro^^

ftäbtif4>en 33erfe^r ©eroö^nten gelegentlid^ befd^Iic^ unb baburc^ nerftärft

lüurbe, ba^ ber 3'ürft unb feine ^ouggenoffen ben grüneren Xf^eil bes 3:age$

ju -^^ferbe im g'^eien oerbradjten.

'Ilian fudjt in ber ®efd)id;te umfonft nad; einem Seitenftüd für bäs

iserf)ältni^ 5roifd)en 33i€mard unb 33. ®ie Regierungen beiber 3)iänner

roaren unb lüurben, je länger fie jufammen lebten, me^r gemüt^Ii^er unb
freunbfc^aftlid^er al§ gefd;äftli(^er 9tatur, fie unterfc§ieben fid; barin von
benen, meiere ber Ä^anjler §u SBogener, ju Slbefen unb ,^u anberen 9)Zit=

arbeitern gehabt ijat. düv]t 33i§mard mar nod) nid)t 14 3:age au§ bem
SDienft, aU bie 'Blätter bereite bie 93telbung brai^ten, Sotf)ar 93. fei ju

längerem Slufentljalte in ?3"i^ie^^i<^^t:ur eingetroffen. @r ftanb bamaU im
72. Sebensjalire; ba§ fpärlid;e §auptl)aar mar gebleid)t, bie Haltung be^

.•Körpers etmü§ nadj norn gebeugt, ber ©ang oorfid;tig, faft fd^leppenb;

aber au§ bem l)effen 2luge leu(|tete nodj immer jugenblidjeS ^-euer, bie

@efid)t^§üge geigten bie alte Jyeft^gf'eit unb fein ^erg ft^lug noc§ mit

glei(^er SBärme für ben ?Jiann , ber il)n oor 26 ^al)ren an feine Seite ge=

rufen §atte. Sie 3ieugierigen fragen, roas 33. benn im ©üd)fenroalbe bem
3tltreid)§fanjler für ©ienfte geleiftet §at? @r ^t bem g-ürften als Jreunb
gur ©eite geftanben, unb ^roar nid)t blop üorüberge^enb alg ©aft, fonbern

bauernb, als ^auggenoffe, unter Stufgebung perfönli(^er 3Bünfdje unb
Sfteigungen.

Die Sf^adjridjt von feinem Slbleben fam für feine J-reunbe nöUig über=

rafd)enb, felbft in S^argin, oon roo bie Slugen ftets üoll 3^§eilnal)me ouf il)n

geridjtet roaren, mar big groei 2;age nor feinem SCobe eine beunru^igenbe '?iad)=

ridjt über fein 33efinben nid^t gu t)crnel)men ; am 10. Dctober 1892 oerlautete

bafelbft, baf3 33. in ©lion für Sterritet bei ^})iontreui- fdjroer erfranft fei. 3lm
11. Dctober bort aufgegebene 3:;elegramme fagten bereite, bafj fein 3uftanb
o^ne Hoffnung fei. "Dtit feinem Eingang ^atte Ri^mard, roie er felbft fagte:

„feinen felbftlofeften Jrcunb oerloren".

2)ie 33ebeutung 33u(^er'§ im Sienfte 33igmard'§ ift burd) bie im ^ai)vt

1899 erfolgte 3Seröffentlid)ung uon Sl^ori^ 8ufd), „Xagebud)blätter" (3 33be.,

i'eipgig) befonberg fielt beleudjtet morben. 33u(^er'§ ?3-eber geigt fid) in

gat)lreid)en ^snftructionen, roeldje er an 9}i. ^ü\d) gelangen lie^, in glängen=

bem Sichte. Stuf ber anberen ©eite ^at e§ aber bem 2tnbenfen 33ud^er'§

fet)r gefdjabet, bafj 33ufd; i^n — gleid; Ri^mard — gemiffermaajsen nadt

gegeigt tjat, al§ einen gum ©djtuffe faft franf^aft gereigten 2)tann, bem
fd)lie|lid) feiner mel)r etwas re^t madjen fonnte, fein großer Set^rmeifter

33i!ömard nid;t au§gefd)loffen.

^einridj v. ^ofdjinger, ©in 3lci^tunbx)iergiger. i'ot^ar 33ud§er's 2^btn

unb Serte. Drei SBänbe. 6arl ^epmann'g Verlag in 33erlin.

^ e i n r i d^ v. y^ o f d; i n g e r.

Sudöfö: .^ermann ^yriebrid^ Äubroig 9tubolf n. 33., S^^^H^/ geboren am
19. ^uni 1821 gu Sdjroanbed bei Jrieblanb in 93iedlenburg=©treti^, f am
15. ^uni 1896 gu ©d^roerin. 33. mar ein 6o§n beg am 6. Februar 1863
oerftorbenen $räpofitu§ unb ^ird^enratlieg l^otjanneg ©abriet ©otttob 33.,

meld;er feit 1808 ba§ ^^rebigtamt in (S^roanbed befleibete. @r ftubirte feit

1837 in ©öttingen, 33erlin unb ^eibelberg, mo er bie non ber furiftifdien

/^acuttät geftettte ^^rei^aufgabe löfte (in einer Umarbeitung erfdjien bie ^reiS»

fd^rtft unter bem 2;itct: „Der unüorbenftid^e 33efifc beg gemeinen beutfd^en

6ittilred)t§". ^eibelberg 1841) unb 1841 bie Doctorroürbe erlangte, ^m
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folgcnben ^afjre beftanb er aud) bie erfte jurifttfd;e ^^rüfung für ben mecflen=

burgifd)en ®taat§bienft unb rourbe am 28. ^uiü bem ^Domanialamte ^otten=

roinfel ju Sftoftorf al^ 2(ubitor o^ne @timmred)t beigegeben, nafjtn jebod^ fd;on am
4. Aebruar 1843 feine Gntlaffung au§ bem medlenburg=fd)n)erinfcf)en Sameral=

bienfte, um fid^ ber afabemifdjen t'aufbal^n §u roibmen. ßr (^abilitirte fic^

barauf, nad^bem er oon bem gefel3lid) üorgefdjriebenen 3)i§putation§acte bi§=

ponfirt roorben luar, mittele einer befonberen 3]or(efung, bie „über ben Se=

griff unb bie Strafbarfeit be§ Serfud^eg Don 3>erbrec^en" ^anbelte, am
6. ''Max beffelben 3a()re§ an ber 9toftoder Unioerfität. Seine Jpabilitation§=

fd;rift fü^rt ben 2;itel: „De pignore nominis" (Rostoch. 1843). Später er=

fdjien : „2)ie !!ief)re nom ©influfe be§ ^roceffe^ auf ba§ materielle 3iec^t§=

»er^Itnif5, ()iftorifd) unb bogmatifd; bargeftedt" (2 Sbe. , 9toftod 1846 f.).

^ie üon i^m angetünbigten ^orlefungen finb, nad^ ben Semeftern georbnet,

folgenbe: gemeiner beutfd)er ßioilprocef^, 9tepetitorien unb ©jaminatorien

;

gemeinec- beutfdjes (Sriminalred^t, !^^nftitutionen bes ßioilred^te; ßiüilprocefj;

gemeines beutfd)e§ Griminalredjt; ^^anbeften (12ftünbig), gemeiner unb med(en=

burgifc^er Siinlproce^, römifcbe§ 2(ctionenrec^t; gemeines beutfd^eg Sriminalred^t;

gemeiner unb merflenburgifd;er ßiüilproce^, ©jegeticum über auSerroäl^Ue

^itel ber '^^anbeften; gemeines beutfd;e€ Griminalred^t, ©rflärung aug=

erroä^lter Steile ber '^Nanbeften. 2(m 2. Dctober 1847 folgte 33., nad^bem

er bie Prüfung cor bem Oberappellationsgeric^te ju 9toftod abgelegt ^atte,

einem Stufe als Swftij= unb ßonfiftorialrat§ nad; 9Zeuftreli|, xoo er üon
'Diid^aeli§ 1848 bis ebenba^in 1849 aud; an ben ©efd^äften ber ÖanbeS=

regierung interimiftifdj t§eilnat)m. ^ier fdjrieb er: „©ebanfen über bie

Sieform be§ medlenburgifc^en 6*it)ilproceffe§ nebft einleitenben Semerfungen
über bie fünftige Drganijation ber medflenburgifdjen ©erid^te" (Sieuftreli^

1848) unb: „®ie l'ef)re »on ber Stellöertretung bei (^inge^ung t)on 3Ser=

trägen, ^iftorifd; unb bogmatifd) bargefteHt" (9toftod 1852). ^m dMx^^ 1852
löurbe er oom @ro|5^er5oge pon 9.1iedlenburg=Streli^ an ba§ 9loftoder Cber=
appettation§gerid)t aU i^ülfSarbeiter abgeorbnet unb im Januar 1853 jum
DberappelIation§gerid)t§=9iat^ ernannt, ^n biefer Stellung gab er gufammen
mit bem fpäteren 'l^räfibenten Dr. 33ubbe bie erften fünf ^änbe ber „@nt=
fc^eibungen be§ medlenburgifd;en OberappelIationggeridt)teS ^u Stoftod" (2Bismar
1855—63) ^erauS. 2{m 2. Januar 1866 übertrug i^m bas ^ßertrauen be?>

©ro^^erjogC^ oon 9Jiedlenburg=Sd)roerin ben uerantroortung^üollen ^Noften be§

3Sorftanbe§ be§ ^uftigminijteriumg (mit bem bie geiftlid)en, Unterrid)t§= unb
SJcebicinalangelegen^eiten »erbunben finb) mit bem ß^orafter eineg Staats^
ratl)eä. 2ll§ fold;er loirfte 33. jur ;3ufriebenl)eit feinet dürften unb ^um
Segen be§ SanbeS in unauSgefe^ter 2lrbeit 27 ^al^re lang; befonbers mad^te

er fid) burd^ bie umfidjtige 2)urd)fül)rung ber neuen 9ieid)§gefe^gebung oerbient. @ö
fehlte il^m aud; nidjt an 2(nerfennung mannigfad)er %xt: fein SanbeS^err

»erlief) i§m 1877 ba§ "^sräbicat „6jcelIen,V', belel)nte i^n 1880 mit bem f)eim=

gefallenen Stittergute 3Bietotü (im ritterfdjaftlidjen 2fmte llicdlenburg) unb
ert)ob if)n am 2. Januar 1891 in ben erblid^en Stbelftanb; an bemfelben iCoge

t)erlief)en il)m fon)ol)l bie tl)eologifd)e al^o aud) bie mebicinifd;e Jacultät ber

2anbe§unit)erfität bie 2©ürbe eines ®octor§ honoris causa. 3(n Drbens=

becorationen befa^ er ha?-< ®rof5treu5 mit ber Ä'rone in @olb com ^aulorben
ber Söenbifc^en Itrone, unb ciele anbere. 2(I§ 33. roegen junel)menber Mränl"=

lid)feit aus bem actioen StaatSbienfte fd^eiben mu^te, erl)ielt er am 31. SJcär,^

1898 ben (i^arafter eineS SBirflid^en ©ef^eimen diatift^t.

33enu^t rourben t)erfd()iebene ^a^rgänge beS 'l1iedlenburg=Sd^n)erin'fd)en

JlUgem. beutfAe »togvop^le. XLVII. 21
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9flegterunc\5blatte§, Sectioneverjeti^niffe ber 9lo[toc!er Utiioerfität, bibliogra^

p^ifd^e SBerfe u. f. tu.; ogl. a\i6) bie ©eutfd^c @ncr)cIopäbie s. v.

§ einrid^ ^ leng.

S3ä(i^tnann: ©eorg ^^ ^f)iloIog, rourbe am 4. Januar 1822 ju Berlin

geboren. ®r legte auf bem ^oad)im§t^arfd;en ©^mnaftum ben ©runb gu

grünblidjon ©prad)fenntniffen, befonber^ burd) bie beJonnten ^^äbagogen

3(ug. 3}teinefe unb Subro. 2Biefe geförbert, unb [tubirte feit 1841 auf ber

bortigen Uniüerfität anfangt ^^fieologie, balb, burd^ 2tug. Soed^ unb ^anoffa

angezogen, ^^ilologie unb 2(rd)äoIogie. 2{uf betn 33oben ber attmäd^tigen

^egel'fdjen ^^ilofop^ie erraarb er fid) frü^ eine glänjenbe ^ialeftif, fo ba^

bie 3"9ß"^Ö^"offen feine 9tebegeroanbt§eit nebft fd()(agfertigem 3Bi| no(^

fpäter rühmten. 1844 f(^lo§ S. bie afabemifdjen «Stubien ab unb rourbe

^auglef)rer bei 2öarfdjau, roo er polnifd; lernte, promoüirte Dctober 1845 in

Erlangen („Ueber bie d;arafteriftifd;en 'Differenjen groifd^en ben germanif(^.en

unb flaroifd)en ©prad^ftämmen") unb befeftigte bann in ^ari§, gugleid^

^nftitut§le()rer, feine fran^öfifd^en ©pradjfenntniffe. 1848 mad;te 33. in SBerlin

bie ftaatlid^e ;i:;et)ramt§prüfung, banadj ba§ ^^robeja^r am ^ranjöftfdjen ©9m=
nafium ah, mav brei l^a^re Se^rer an ber v. ©albern'fc^en Sflealf^ule ju

$5ranbenburg, feit 18.^4 an ber ?^riebric^=2öerber'fc^en ©eroerbef^ule in Berlin.

23^/2 ^aljre gel)örte er beren £el)r!örper al§> l^oc^gefd^ä^te§ 5JJitgIieb an. ®ie
^•olgen eineg f(^roeren ©turjeg nöttjigten i§n 1877 gur ^knfionirung aug bem

2lmte,.roo ©d)üler unb ßoffegen ii)n roegen feiner 2(nregungen unb amtHd)en

roie perfönlid^en Eingabe f)od) oeref)rt Ratten, fortan lebte 33., oon ber

©attin gepflegt, in ernftem Sitteraturftubium bem roeiteren 2lu§bau feinet

Söerfeg, ba§ xijn feit anbert^alb ^a^rje^nten befd^äftigt f)atte unb feinen

9camen auf ber ganjen ßrbe befannt gemadjt I)at. ^3Jcit .^erbft 1882 mu^te

ber Seibenbe feinem ^orfd;en unb <Bud)tn entfagen. 9iad; allmä^Iid^em ^in=

f(^roinben ber Gräfte traf i()n ein erroünfd^ter Xob am 24. ^'^^'^"fl'^ 1884.

3n)ei ©igenfd^aften befä{)igten 33. für bie fd^roierige 2(ufgabe, an beren

£öfung er bie gange ^JJu^e beg reifen 5)^annegalterg gefegt ^at: bie ©obe,

frembe ©pradjen leidjt unb fidler ju erlernen, ju oerfte^ien unb in i^ren ©eift

einzubringen , anbererfeit^ eine umfaffenbe Selefenf^eit in ber SBeltlitteratur.

Sefonberg grofj roaren feine ^enntniffe, au^er in ben brei antifen ©prad;en,

in ben germanifd)en unb romanifc^en, baneben im ^olnifdjen. 3)ie 2;od^ter=

fprad;en beg £ateinifd)en , oorne^mlid^ ba§ ^ronenjalifdje, ftubirte er genauer,

fpecieff nocE) ba§ g-rangöfifd^e unb ©nglifd^e, bie beibe er §um Sefirgegenftanbe

erfor. @r oeröffentlidjte in ©d;uIprogrammen feine ©iffertation (f. 0.), „Ueber

2öort= unb ©a^fügung im ^ieufd^roebifd^en", über SongfeUoro (1858), in

feineg ^-reunbe^S Subro. ;^errig — ber oon biefem gegrünbeten „berliner

©efeUfdjaft für neuere ©prad^en" galt er al§> 3ierbe unb Seitftern — „2lrd)io

für ba§ ©tubium ber neueren ©prad^en unb Sitteraturen" üielgelobte „33ei=

träge gur englifdjen £ejifograpI)ie", mand^erlei 3lel)nlid;e§ in • g'ßdjgeitfdiriften.

31I§ bie 3SerIaggf)anbIung ©eorge äöeftermann ba§ überall eingebürgerte

„äBörterbud) ber frangöfifd)en unb beutfd^en ©prad;e" non 3)i. 21. SC^ibaut

(b. i. — nad^ ?yerb. SJiid^el's 3lufflärungen, ?yran!'furter 3tg. 9?r. 223 »om
13. 2(uguft 1899, 4. g}iorgenbI. — ^oljann ©ottfrieb ^aa§ , 1737—1815,
unter bem eigenen 9Zamen 1786—88, fd)on in ber 2. 2(u§g. 1806 unter bem

^eute allein befannten ""l^feubonrim) für bie üeränberten 33ebürfniffe unb nad^

neueren ©efid^t^punften unb ^ülfgmitteln umgeftalten laffen roollte, betraute

fie 33. unb beffen (SoHegen "i^rof. Dr. ^einrid^ SSüttenroeber bomit. ®er

i)auptfäd^Iid)fte Stnt^eil an ber Dortrefflidjen, innerf)alb breier ^al)re burc^=

gefüt)rten attfeitigen 'Dieubearbeitung be§ berühmten gerabeju populär ge=
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uiorbenen Scjifon^, bie 1871 mit ber 60. Sluftage ^eroortrat, entfällt be=

güglid; be§ fe^r n)efentHd)en Aortfd^rittS auf 33üd)mann'ö ßonto, babei nid^t

in legtet Sinie bie utibebingte 3SerIä^Iid)feit ber ibiomatifd^en 2(ugfunft, bie

lid^tüotte, and) tppograp^ifi^ nerfeinerte 2lnorbnung, bie !'){ü(fficf)t auf ba«

moberne !i?eben, bieje jiinei SSorjügc roie bei feinem ;^aupt= unb ^ebcn§merfe.

2)iefe neue ©eftalt reidjte im ganjen au'o, bi§ 1883 bie 100. (^ubiläum^O
^Tuflage, oon Simulien nieber unb ^iämann grünbUd) burc^gefef)en unb erweitert,

unb 1898 bie 141. 2(uflage „oollftänbig umgearbeitet" non äßüHenroeber er=

fd)icn (feitbem 5 unneränbertc 2lbbrude). 33üd)mann''S oielfeitigee ©praci^=

unffen beroäf)rte ber ^ünbenbe 33ortrag „Ucber ben 33erliner 2tbrepalenber",

im ^Berliner fönigl. ©c^aufpielfjaufe am 22. Januar 1862 ge()a(ten unb

banad^ gebrucft, um, etroa nad; .i^offmann'^ n. ^-atter§leben5^organg für ^annoner

unb ^raunfd^ioeig, Familiennamen ber ©tabt ju erflären.

2(IIe Seiten feinet SBiffen^ unb 3>erftänbniffe§ »ereinigten fid^, al§ i^n

„Handbook of familiär qiiotations. Chief ly from English authors. By
J. R. P. (A new edition. Sonbon 1853)" unö „L'esprit des autres. Par

Edouard Fournier (^ari§ 1855)" reiften, gleid) ben ©nglänbern unb ^ranjofen

unfere lanbe^üblid^en Zitate feftjuftellen unb nad^ ©rftgebraud) roic

SSariation ju »erfolgen. 1863 fprad) 33. in ber „berliner ©efellfc^aft für

neuere ©prad^en" über „gefälfd^te ßitate", 1864 im fönigl. (Sd)aufpiel^ufe

über „lanbläufige Zitate", bie er bei biefem Slnlaffe mit bem feitbem ge=

läufigeren 3(ugbrurfe „geflügelte 2ßorte" belegte. 3lo6) in bemfelben ^a^re

trat, 220 Seiten ftarf, ba€ S3ud^ „©eflügelte Söorte. 3)er Gitatenfc^a^ bee^

beutfd[)en 'i^olfeg. 3>on ®eorg 33üd)mann" nor ba'o -^^ublicum. 2lllmä^licf) ift nun
bie§ eigenartige erläuternbe Sejifon bi§ auf mel)r al§ ben brittljalbfadjen

Umfang angeroadjfen. @§ fe^te fic^ jum 3iel/ möglid;ft alle in ^eutfd)lanb

„allgemein befanntcn unb angeroanbten SBorte, beren Urfprung fic^ urfunblidj

belegen lä^t", jufammenjutragen unb eben nad^ i^rer ^erfunft ^u inquiriren.

33üd^mann'§ 33enennung l)at fofort allgemeinen Slnflang gefunben, ift bereite

aflgültig geroorben unb felbft über bie ©renjen 2)eutfd)lanb5 f)inau€gebrungen

(12.3lufl., 1880, ©.1). So n)urbebag33uc^in§ §oaänbifd)e(1871, „Gevleugelde

Woorden", unfelbftänbig) , ^änifc^e (1878 u. 1881, C. Slrlaub, „33emngebc

Drb"), Sd)roebifd;c (1880, 2t. 2tl)nfelt, „Seningabe Drb"), ^talienifdje (1895,

@. ^fumagatti, „Chi l'ha detto?", 3. 5Xufl. 1900), ^agijarifclie (1895, S. Xot§,

SzAjrul szajra"), 5Ruffifc^e (2. Slufl. 1896, 9}i. S. 53tid;elfon, „Chodjacija i

raStkija slova") met)r ober weniger fflanifd) übertragen, nid^t aber in§ @ng=

lifd^e (unabl)ängig erfd^ien 1869: ^ol^n S3artlett, „Familiär quotations") ober

Franjctfifd)e, non manci)en 9tad)af)mern alö 33afi§ für ''^enbant-s geroä^lt ober

für mel)r ober weniger felbftänbigen Slbflatfd^ aulgefdjlac^tet. '^ie ^aupt=

beifpiele für biefe beiben 2(rten finb unten am @nbe aufgejault, ^n ben roeiteften

.^reifen ber ©ebilbeten fanb bie reid)t)altige Sammlung gebräud^lid^er nad;=

roeiäbarer (Sitate lebliafteften 2(nflang, bei Sitteraturfennern unb ben ^reunben
ber i^ren ^^rägern nad^ befannten gangbaren Sentenjen^Sd^eibemün^e oerbiente

33eod[)tung. ^er SlppeU um 3ufäl3e unb Serid;tigungen bei jeber Stufloge

fanb laute§ @d^o bei ben i'efern, ben Senu^ern, unb S. befam reid)lic^ ®e=

legenl^eit, über bie baraufl)in gefdjidten 33eiträge mit ^erjlid) aufrid^tigem

®onfe in einem feffelnben 2tuffa^e „Sed;§l}unbert ßorrefponbenten" in ber

„©egenmart" 1879, 9ir. 39 (27. Sept.) ju quittiren, 2tu^ ben 750 Stummem
ber erften 2tnlage roaren 1892 bei ber 17. ^erau^gabe, bie Sßalter 3lobert=

tornoro, bie fieben legten ^sd^^^ 33üd^mann'§ fd^on beffen „(I^ollaborator",

gleich ber 14.— 18. 2luflage (1884—95) auf beffen 2öunfc^, treulid) beforgt

^atte, 2260 geworben. Unb feitbem ift, nad) be§ funbigen ^ortfe^erg stöbert»

21*
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toynoix) ; (geboren am 14. ^uli 1852 §u 9^tuI)nora t. ^f^ommern) Jobe (al^

^Berliner ^ibliotMai^ ^aifer Söil^elm'ä IL, 17. ©eptbr. 1894 ^u .vjelgolanb),

öag hiriofe 3iad)fc^la9en)erf, troß ern[tlid;er i^ut ber »orfidjtigen '^'vincipien

feines Ur^ebere, rxod) etroae angefd^rootten oon bem SSerleger, öer altert

jpaubc unb Spener'fd^en 53ud)fjanblung in 'Berlin, pietütoott im Sinne
5Büd)mann'g roeitergepflegt. 9iadjbem fur,s vor 9fiobert=tornoir)'5 3;obe M^
100 000. ©jemplar bie "jireffe cerlafjen f)atte (»om 100 000. erfd;ien eine ^rad)t=

au^abe auf ©djreibpapier mit '^^orträtrabirung auf Japanpapier), trat unter

9tebaction Äonrab 9Beibling'§ t)on ber Jamilie beg Verlegers 1898 bie 19, t)er=

mehrte unb oerbeffertc Sluflage, auf 563 Seiten 3;:ejt angefd)rootten , enblid)

1900 bie 20., auf 592 Seiten STejt erweitert, nom Cberbibliottjefar Dr. ©buarb
Jppel ^u ^Berlin forgfam überroadjt, (}ert)or, mo ber S3egriff „©eflügelte 2Borte"

fd)ärfer gefaxt unb bestjalb mandierlei nid)t ftreng §ingef)öriges geftriu^en ift

(^erbeutfc^ungen »on Arcmbraörtern, tedjnifdje 3(uöbrüde u. ä.), anbererfeitS

(Bejangbud), Dper, 6ommer§bud) me^r ausgebeutet finb, bie @efd)id)te jebe§

'BeifpielS üon bem unS' bekannten älteften Slnroenber al§ „©eflügelte 2Öorte"

aufroärtS »erfolgt rcirb. So f)at fid) S3üd)mann'5 me^r unb mef)r in bie

33reite gegangenes, aber auc^ an innerer ^^-eftigfeit unb @efd)Ioffenf)eit raefentlid)

gen)ad)fenee ©eifteSerjeugni^ jum Stange eineS — cum grano salis — bcut=

fd)en ^auSbudjS emporgefdimungen unb ift ein 2)enfftein unferer nationalen

'Bilbung gemorben.

2(uS ben öffentlid;en 2(nerfennungen, bie ^. ju 3;;^eil rourben, fted)en ^ert)or

bie 33erlei^ung bei ^^rofeffortitetS (1872) unb beS DrbenS t)om Stot^en Slbler

(1877) burd; ben ^önig Don ^reu^en. llebrigenS ift S. aud) mit einem ganj

anberS geridjteten SBerfd^en inS breitere '^^ublicum gebrungen, inbem oon bem an=

mutfiigen „Hiärdjenbronnen", ben er 1851 mit feinem Sd^ulfreunbe Äubroig

'^omtorc l}erauSgab, nod^ einige Stüde über ben SBeifall ber oorigen ©eneration

^inauS bis f)eutc in Sammlungen fortleben, ^ür ^üc^mann'S lauteren

(£f)arafter jeuge eine 2leu|erung feines beften JreunbeS auS jenen unb
fpöteren Stagen: „SRit ber Areube an feinem Sd)affen oereinte er bie anfprud)S=

lofefte Sejd^eiben^eit. Streng gegen fid; felbft, mar er liebeuoll gegen Slnbere,

anerfennenb unb uoU SSo^IrooIIen. Mux ber ^ü%^ unb ^of)ten ^^rafe oöer

ber Unbulbfamfeit gegenüber fonnte er fc^roff merben".

."iluräe'^^otij SJieper'S ßonoerfationSlejüon-^ III, 6ola; auti)entifd;er Sirtifet

niit allen ^auptbaten Dom Untergeid^neten im Srod§auS'fd)en 14. älufl. s. v.

33. (ogl. ebb. s. v. „(Geflügelte 2öorte"). ^auptquelle ber „9tadjruf" in ber

erften poft^umen Stuflage ber „(iJeflügelten 2Borte", ber 14., oon 1884
(S. V—X), ben 9tobert=tornoro unter 33eil)ülfe gioeier bort genannten greunbe
S3üd)mann'S fdjrieb; er rourbe feitbem immer roieber abgebrudt, Süd;mann'S
djarafteriftifc^eS S3ilbni^ oor bem ilitel (oon ^anS SDieper) bei jeber 'iluflage

feit ber 14. roieber^olt, beSgleid^en bie rcidjtige (Srflärung :öüd)mann'S jum
3:itel unb beffen 3Sorgefd;id)te auS ber 12. (1880^ S. 1—8, foroie S. 247— 24<^)

unb 13. Sluflage. 2Bie biefe Einleitung Süd;mann'S ift bie 9lobert=tornoiö'S

^lur 14. 2(ufl., S. XI—XV, jum SSerftänbniffe ber ©ntrcidlung ber „(SJeflügelte

SBorte" unentbe^rlid;. 3)fan mu^ beachten, hafi fämmtlid;c feit ^üdjmann'S
!^obe erfdjienenen 2(uSgaben ber „(Geflügelte SÖorte" bie gro^e J-ütte oon 53e=

legen unb ^^sarallelen (bie übrigens reid)eS '3Jiaterial jur iiergleid)enben

i'itteraturgefd^idjte, bef. Stoffgefdjic^te u. DJiotiofunbe entfialten) geftrid;en unb
fo tro^ ber ®infd;übe üon Zitaten baS (Gange um ein Se(^ftel oerturjt l^aben:

man fel)e ,g. S. au^er ben 9?act)TOeifen über ben SluSbrud „(Geflügelte 2Borte"

felbft ben „2(n^ang" ber 13. SluSgabe le^ter $anb; natürlid^ ift ber ftänbige

^^urtJac^S ber neueren 2(uSgaben eigenS ju oeranfd^lagen. — 3(uö ber grofjen
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•^aifl Don 3tecenfionen feien nur bie ber 1. '^u^abt quo 5Reinf). ^öf)ler'§

Jeber im „Sitter. gentralBr." 1865, 5Rr. 9, Sp. 241 (f. je^t ebb. 1900, Ta. 50,

@p. 2115), foroie bie ^. ^(ümner'g, „X)ie neueftc 2(uflaae ber ©efCügelten

tffiorte", i. b. „ßren^boten" 1895, 1. 33b., S. 312 ff. erroä^nt, bie $Robert=

tornoro'ö 2(rbeit lobt, fid) aber gegen termiui technici u. ä. iUusbrürfe , bie

nidjt lüirflid^e ßitate finb, au^fprid^t, roa€ ^ppePs obgenonnte ^Reform

mit beeinflußte, '-^er^eic^net fei aud), ^umol meil nid)t roeiter controlirbar,

bie 9?otij ;){. 5R. ^Jie^er'g i. ö. i^a^relberid^ten f. neuere btfd). l'itteraturgefdj.

IV. 53b., IV, 5, 392 f. über ^Robert A)ein, ben Reifer Süd^mann's (ngl. s- ^^

„@efl. 2ört."^^, <B. 3) unb Diad)fQmmler ^offmann'ö v. AaKersteben , auf

©runb beÄ 9]efroIog§ "i^cational^Stg. 1893," ^}Zr. 390 (rao^u er be§ Unter=

jeic^neten Oiad;ruf i. „2(m Urquell" IV, 152 ftellt): er „erlebte eine fc^roere

@nttäufd)ung; ber fleißige !L'efer unb 2(uffpürer t)attc gehofft, feine Äenntniffe

unb Talente al§ .§erau§geber ber ,@eflügelten Sporte' oerinerten 5U fönnen,

roae \l)m üerfagt blieb".

©eitenftüde, '3tadja§mungen, 3tu§5üge ber „©eflügelten 2ßorte": 5)i. ^ef)=

mann, ©entenjenfc^a|; „Sßelttid^e J^ejtc. 2(pf)ori§menfd^a^ ber 3©elt(itteratur.

<^efammert oon a-. .«^"obbid", 3. 2(uf(., 1898; 2B. 2. §ert§let, Iireppenroils

ber 2öeltgefd^id)te, 4. 2(uft.; iperm. S(^raber, „S)er Silberfc^mud b. btfd).

<Sprd^. in taufenben t>olf$tüm(id^en Slebengorten. Okd) Urfprung u. Sebtg.

erflärt", 1890, 2. 2tufl. 1896 (33erid)t non „bem trefflid)en 33uc^, "ba§ al§ ein

unirbiges Seitenftüd ju Süc^mann'g ,@efl. Sßrt/ gelten tann, aber biefe in

ber A-ütte be§ gefc^idt oerarbeiteten -IRaterialg noc§ übertrifft" !, i. „Sd^orer's

A-amilienbratt" 1890, 9tr. 27); 53ordjarbt=2iBuftmann, „^ie fpric^roörtl. 9leben^3=

-arten im btfdj. 'i^otfgmunb", 1888, 5. 2lufl. 1895; ^eroorragenb burd} gebiegene

eigne Sammelfunft unb beraubten , and) betonten (S. V) ©egenfa^ ju ^.

ift 2). @anber§' „ßitateniejifon", 1899; ^.'^Mjxt), „6itatenfd)at3. ©eflügette

1ß>orte u. a. benfrotirbige 2lu§fprüc^e aus @efd)ic^te u. Sitteratur", 1889,

2. 2tufl. 1895, einf)eitlid) unb praftifd;, über 6000 Drummern, 53., 9tobert=

tornoro, Sd^raber, 2Buftmann oerpflic^tet ; D. ^^wfc^ner, internationaler

eitatenfd^a^ , 18P4, 3. 2rufl. 1885; „2tu6fliegenbe SBorte, natürliche Ä'inber

ber geflügelten SBorte, auf ber ßitaten^a^ angetroffen non einem alten ^äger",

1883, 2. Slufl. 1885; @. Söinter, „Unbeftügelte Sßorte", 1888; .^J.
5-. ^Jfeifjner,

„®ebQnfenfd;a§. Serifon päbagogifc^er, claffifc^er unb p^i(oIogifd;er ßitate unb

Sentenzen", 1895;"2rifr. Setter, ^5Jioberne§ gitatenlejifon, 1898; 21. §. ^yrieb,

„®er fleine 53. @ine Sammlung ber tanbläufigften ßitate u. berü^mteften

Stusfprüdje in btfd^., lat., franj., engl. u. itat. oprad^e. ^n alp^abet. ^){ei^en=

folge", 1886, 5. 2(ufl. 1895; berf., Serifon btfd). (Sitate, 1888; berj., Sejifon

frembfpradjlic^er ßitate, 1889; 9(b. Äofaf)!, „2)tfd;r. 3itatenfd)a^. ©eflügelte

Sporte, 3enteni^en u. 2)enffprüd)e" (nidjt ,^u nerroed^feln mit ebenbesf. „Bd)a^=

fäftlein. (Sine Sammlung oon 3innfprüd)cn, Spridjipörtern u. Sinngebidjtcn").

iporfte^enber bibliograp^ifdjer i^erfud), ber alles auefd^lie^t, roaS nid;t '^.^enbant

ober "D^Jadialimung oon 53üd;mann'6 „©eflügelte Sßorte" ift, ^at feine 53orarbeit.

@in '^eifpiel für „geflügelte SBorte", bie in älteren „'ö."=3(u§gaben reidj=

lid) belegt finb, in benjenigen jüngerer Stebaction aber roeggeblieben, ift „§an^
<5ac|# — 3d;ul)='')3(ad;er unb -^^oet ba^u", beffen 'Variationen jule^t in ber

12. Slufl. (1880), S. 461 f. oorliegen, bei 'J^iaj .^errmann, „^sa^rmarftefeft

t)on ^^'lunberÄrcetlcrn" (1900), ®. 76, Slnm. 1. 3?gl. aud) (£-b. 0. "Oliager,

„Geflügelte ^lamen, eine 9iad)lefc -^u 53üd}mann" : Seil. ^. ^Ittg. 3tg. Oir.203, 1901

.

3ur ®efd^id)te bec> J^ibaut'fdjen 2Sörterbudj6 finb ju oergleidjen bie

t^orreben 5U ber 60., oon S. beforgten 3(uflage, jur 141. Sluflage (u. ben

©tereottipabjügen beiber), ber feit 1898 oerfünbte 3pecialprofpect be§ 5>er=

Iag§, Dr. Acrb. ^Kidiel'Ä Slufflärunaen, A-ranffurtor ,Sto., 'Iir. 233 v. 13. %na,.
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1899, 4. SItorgenbl. i. b. Slngeige ber 9ieubear6eitung oon 1898, u. ber le^teven

auSfü^rltdje Sefpred^ung burd^ ^^. ©ngroer i. 2(r^. f. b. ©tub. b. neueren

(Sprad;en, 101. «b., ©. 442—454. 9tic^. SJi. 5JJet)er ^at in feinem, fic^

mit ^üdjmann'g geftfteHungen »ielfad^ berü^renben Suc^e „SSier^unbert ©d^lag=

roorte" (1901; ®.=2l. au§ „9kue ^a^rbüd). f. claff. 2(ltertl;., btfd). Sitt. u.

^äbag.") »erfäumt, biefen begriff gegen ben ber „©eflügelten Sßorte" genau

abgugrenjen. 2(IIerjüngft erfdjien ein — roeber auf S. nod) bie ©ac^e überhaupt

irgenb Segug ne^menbe^ — „Dictionary of quotations (French and Italian)

by Tb. B. Harbottle and Ph. H. Dalbiac" (Sonbon 1901), ein GitatenleEifon

(mit Indexes) o^ne jebe ©loffe, bem ein '-öanb für englifd^e »on X>albiac

(3. 2lufl.), einer für „classical" non ^arbottle norau^ging, ein ©eutfc^ unb

Spanifd) oereinigenber ^anb folgen fotl. Subroig g-ränfel.

ÖUJftner: 3(loi§ ^. , fatl)olifdjer 2:()eolog, geboren am 20. 2tpril 178S
,^u 9Jiurnau in Dberbaiern, f am 29. Stuguft 1869 §u ^affau. ®r rourbe

oon ^erbft 1792— 94 in ber ^lofterfdjule ber regulirten ß^or^erren ju 5Beuer=^

berg unterrichtet unb aH ©ingfnabe auSgebilbet; non ^erbft 1794— 99 ab=

folnirte er bie ®i)mnafialftubien in bem Senebictinertlofter Senebictbeuren. 2(m
6ci^Iu^ be§ ©d^ulja^reS 1799 trat er bafelbft al§ D^onije in ben Orben, »er-

brad^te bae ^ioüigiatSja^r in bem ^lofter 9tott am ^nn, loo fid; bamal^ bas-

gemeinfame SZoni^iat ber bairifd;en 33enebictinercongregation befanb, unb roo

ber bekannte P. Stegibiui ^aig bamal^ 3Roüisenmeifter mar, unb begann nac§=

^er in feinem Älofter 33enebictbeuren bie pf)iIofop^ifd^en ©tubien, bie er, ah
1803 ba§ ^lofter fäcularifirt unb er baburd) au§ bem Drben getrieben rourbe,.

im ©ommerfemefter 1803 am Sticeum gu 9)iünc]^en gu ßnbe führte. 3!)ann

ftubirte er »on .^erbft 1803—1806 Xfieologie an ber Unioerfität §u Sanbö^ut^

rao befonberg oailer unb ^iwin^ei^ großen @influ| auf i{)n ausübten, ©ailer

fdjä^te i^n feljr unb gog i^n oom groeiten ©tubienjafir an aU feinen 2tmanu=

enfi§ an fid^. ^m legten ^a^re löfte er bie oon ber tlieologifd^en g^acultät

geftellte ^^reigfrage: „2öie ^ei^en bie ©efe^e ber ^Popularität, bie in bem
2Befen einer guten d^riftlid^en SSoIfSprebigt liegen?" unb errang ben ^reii.

©ailer nal)m bie Strbeit fpäter in feine „9teue 53eiträge gur Silbung be§-

(iJeiftIid)en" auf (3)iündjen 1809; m. I, ©. 1—148), unter bem 2;itel: '„3Son

ber bret)fad^en Popularität im ^srebigen". 2lm 23. 2)cärg 1806 empfing '8.

bie $rieftern)eif)e unb würbe am 13. ©eptember 1806 Dr. theol. hierauf
luurbe er juerft Kaplan ju ^rumba(^ in ©d^raaben, non roo er roä^renb ber

ge^n ^a()re feiner bortigen 2Birffamfeit mit ßI)riftop^ ©d;mib in bem benad)=

barten 3:;t)annl)aufen freunbfdjaftlid; oerfe^rte, im g^rül^jal)r 1816 Pfarrer in

Stieben (!ifanbgerid)t gü^en), bann aud; ®iftrict§fd}uIinfpector bafelbft. 2tm
25. Dctober 1818 rourbe er al§ ^rofeffor ber ©ogmatif an ba^ Spceum in

3)iEingen berufen, am 19. ^uli 1824 in gleidjer @igenfd)aft an bie Unioerfität

2Bür§burg, oon ba am 26. 9tooember 1827 an bie Unioerfität ^i)cünd;en.

hieben feinem §auptfad)e lag er überall audf) über ®nci;clopäbie unb 'DJcettiobo»

logie ber !£l)eologie, in 9)tünd^en auc^ über ^äbagogif, in roeld^er er fid^ an

Sailer anfd)lo^. ^n feinen bogmatifd)en 3>orlefungen fd;loJ3 er fic^ an feinen

i'e^rer 3ini^er an, befd;ränfte fid^ aber auf bie pofitioe ©eite, mit Seifeitc=

laffung aller ©peculation, fo ba^ er bie ^rrgänge ber 3i»"iTißi^'fcfjen X^eologie

oermieb. 2tl§ Seitfaben für biefe SSorlefungen ,
§u i}anben feiner 3ut)örer,

(\ab er am Stnfange feiner SJiündjener Se^rt^ätigfeit fein ^auptroerf l^eraue

:

„Summa theologiae dogmaticae, in usum praelectionum publicarum''

(3 2;l)eile in 4 Sänben, Monachii 1828—29; ParsI: „Religionis christianae

divina origo et veritas"; Pars II: „Veritas religionis catholicae"; Pars ELI

:

„Singula religionis catholicae dogmata", 2 5Bbe.), eine überfid^tlic^e, ftare uni>
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einfache Darfteüung bcr Sfpologetif unb 2)ogmatif, ein anfprud^slofe^, bem
praftifdien 33ebürfni^ ber angefjenben X^eologen bienenbe§ l'el)rbu(^ oon ftreng

pofitioer Haltung. 2Bag, abgefef)en üon bem 9ctrf)teinge^en auf bie fpeculatiüe

Seite, bem 2ßerf unb bem 33erfaffer felbft an f)ii'torifd)em SBiffen fe()It (bie

Srf)oIaftif war if)m faft ganj unbefannt), ift 'ö. nidjt oU perfönlid^er 'Diangel

anjured;nen
, fonbern in ber 2{rt feiner '^ilbung begrünbet. ^ebenfalls mar

er ein mufter^after '^sriefter unb geraiffenl^after 'i.'et)rer. ^n ber legten 3eit

feiner i3ef)rt^ätigfeit übergab er aud^ bie au§ feinen 33or(efungen ^eroor»

gegangenen 2e^rbüd)er für feine anberen !iie^rfäd;er bem 3)rud: „(Snci)cIopäbie

unb 3)tetf)oboIogie ber tf)eoIogifd)en SBiffenfd^aften" (Suljbad) 1837); unb:
„©runbfä^e ber @r5ief)ung unb bei Unterrid)tc§" (Suljbad) 1838). 3(m
31. DJiärj 1888 mürbe 53. gum 2)omcapituIar in ^affau ernannt, "^hbtn

feiner 2^^ätigfeit aU fold^er f)alf er r)ier aud) in ber ©eelforge unb im
^Religionsunterricht auS unb mar oon 1840 — 1857 aud; Slector be§ Sgceumö.

OiU feinen legten ^ebenSjaliren, all er roieber 'Diufee baju fanb, befd)äftigte er

fic^ nod;malö mit einer fd;riftftellerifdjen 3lrbeit, mit ber 3(u§arbeitung einer

©d^rift über bie roiditigften tragen ber 9teligion§p^ilofop^ie, bie ungcbrudt

blieb (ogl. ^odjam, ^öudiner, ®. 176 f.).

5Jt. ^od)am, Dr. 3(loiö '-öud^ner, SlugSburg 1870. — 2)erfelbe, 2)Zemoiren

eines Dbfcuranten (Kempten 1896), ©. 64 f., 652—654, 831—884. —
3Sgl. audj ^onr. 9Jiartin, 3eitbilber (aifain^ 1879), 3. 61—64.

'iiaudjivt.

Suil^ncr: Sluguft S., ^^ublicift, rourbe am 2. 2luguft 1848 p '^affau

geboren unb entftammte einer fernigen ©olbatenfamilie, bie bcn fräftigen unb

urn)üd;figen nieberbairifdjen ^Jtenfd^enfc^lag beutlid) jum SluSbrud brad)te. ^n
förperlid;er unb geiftiger iMnfidjt rourbe baS fein fc^önfteS @rbtl)eil , unb ben

im ©turmja^re ©eborenen gelüftete e§ fd^on frül) nad^ ^öefrieioigung feineö

3^l)atenbrangS mit bem neroigen 2(rm. Ütac^bem er tro^ aller ®el)nfud^t inS

3^reie baS ^eimatljlid;e ©pmnafium, roo er mit bem roenig älteren ©d;ulfameraben

unb ebenfalls '^saffauer J^-x^. ^s- ^nab, feinem nad^l)erigen 6^ef unb (Sollegen

am „-Jceuen 9)iünd)ener ä^agblatt", treue /^-reunbfd^aft fdjlo^, abfoloirt l)atte,

trot er, 18 ^aljre, als ^jä^nrid; inS bairifd^e ^eer ein unb fod[)t im 1866er

Kriege beim unglüdlic^en unterfränfifd^en ^elbjuge tapfer mit, roaS it)m baS

'patent eines Unterlieutenants eintrug. -Danad) trat er in bie päpftlidie

Strmee unb raurbe als !J^eilnef)mer ber fiegreic^en 3(broel)r ber ©aribalbi'fc^en

^reifd^aaren (bei ?Dcentana, 3. 'Jcooember 1867), oon ^UuS IX. burd^ baS

3JJentana=^reu§ auSge5eid)net. ^m Sommer 1870 folgte ber glül)enbpatriotifd^e

3)iann roieber ben bairifd^en ^al)ncn nad) ^ranfreic^, ftanb mit oor ®eban,

CrleanS unb ^^ariS im geuer unb erhielt baS S^erbienftfreug für 1870:71;

fc^lie^lid) befafe er oier friegerift^e (S^lirenorben. Oiad) ber ^eimfel)r oom
franjöfifd;en i^riege roanbte fic^ 33. ber ^ournaliftif ^u, roogu i^n ^raft beS

^enfenS, bcr (i"rfal)rung, beS ©tilS oorjüglid^ befäl)igten. Seine grünblid;e

Äenntni^ ber öffentlid)en ^inge unb gefdjidte, fdjarfe ^i'ozx ftanb oon Stunb
an — er roar mit ben (Altern nad) ber bairifcl)en §auptftabt übergefiebelt —
im S)ienfte ber oolfSt^ümlidj fat^olifct)en S^ageSpreffe 9Jtünd)enS. SlnfangS

roar er bei oerfdjiebenen Leitungen befd)äftigt, bann brei ^sal)re 5Rebacteur beS

„'5ai)erifc^en i'anbboten", enblid^ nad) breijä^riger loferer 9Jiitroirhing oon 1887

an fefter 5Jiitrcbacteur beS beliebteften eigentlid;en SocalblatteS beS Hlein=

bürgerftanbeS, beS „':)ieuen ^Dcünd^ener SagblatteS". .'»5ier leitete er ^a^re

l)inburd) oerantroortlid) bie 3tubrif @emeinbeangelegenl)eiten unb ^at über bie

„3Xue bem 9iat^l)aufe" gebrachten ::T)iittl)eilungen mit rüdfid)tSlofer Cffenlieit,

öfters bajuoarifdjer ^erbl^eit oom 'L'eber gejogen, aud^ fonft in (ofalen unb
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mand^erlei innerpoIitifd;en (Streitfragen entfd^ieben ba§ 2öort ergriffen. Slls

überzeugter eifriger ©o^n ber römifd^ = t'at^olif^en i^irc^e mit if)r burd) bie

@f)efd;eibung üon feiner ©attin unb bie §eiratt) einer ^roteftantin bei

i^ebseiten jener in einen, erft furj vor bem Xobe »orfd^riftgmä^ig gefüfinten

ßonflict gerat^en, bekannte er fid;, wag bie Stebocteurfteffung an ber in 9tei(^^=

bingen gut beutfd;en , im übrigen bie „ßentrum§partei" unabl)ängig unter=

ftü^enben Leitung nidjt oerbot, ju auggefprod^en notionalen, beinaf^e „attbeutfdjen"

©efinnungen. S)iefe gipfelten in bem I)auptfäd;lid; üon i§m ing Seben ge=

rufenen 9Jtännergefangt)erein „©ermania" ju 53tünd)en in ben ad^t§iger ^a^ren,

beffen eigenartige finnwoHe S^erfaffung ^ud^ner'g 33udj „©roa" umgrenzte.

2(I§ „©beling" 3iit biefer feiner if)m an§ ^erj geroadjfenen „93tarfgenoffen=

fd^aft" fnüpfte er mit üielen bebeutenben beutfd^en 9Jiännern unb g^rauen,

fo aud^ mit 33i§mard, perfönlid; an. Slllen beutfdjnationalen Unternehmungen
unb SSeranftaltungen, bie in SJtündjen in§ SBerf gefegt mürben ober von ba

ausgingen, lief) er feine publiciftifc^e, oft aud; unmittelbare görberung. So
l)ielt er, ^iemlid) oereingelt unter ber fübbeutfd^en ifat§olifd)en ^arteiiournaliftit,

bie ^a^ne ber raftlofeften ^ülflüereinigung, be§ „Slllgemeinen 3)eutfd)en ©d^ul=
»ereing", fo lange Ipä), big il)n bie in Defterreid; 1898 entfod^te „2o§ oon
9lom"=^eroegung mit feiner tief religiöfen 2lnf)änglidjt'eit an ben angeborenen
©lauben in SBiberfprud; unb aug ber unmittelbaren SSerbinbung mit ben

Sc^u|beftrebungen für bie bebrängten Sluglanbgbeutfdjen brad)te. S)a§u fam
ein sroeijä^rigeg l^arteg ^ergleiben, bag am 28. ^uni 1899 ben SCob §erbei=

führte unb ben ibealiftifd^en SSiann bog »erbitterte unb ;^u gepfefferten $refe=

augfällen auf feine politischen ^auptgegner, bie Siberalen (bairifd)er Färbung),
anftad^elte, Se^tere nannten il)n jroar in politifd;em 33etradjt roetterroenbifd^

;

bod^ blieb er gerabe Seiiren unb 2lnfid;ten, bie er einmal angenommen §atte,

unerfdjütterlid() treu unb »ertrat fie mit jeber ^a]^x feineg männlidjen, t)on

?yreunben roarm gerüt)mten ^erjeng. ^n ben aufgeregten politifdjen unb
communalen ©egenfäljen ällündjeng, unb infolge ber für bag Sanb tonangeben=
ben ^ufpi^uiiQ ^21" bortigen SSer^ältniffe aud) in bem rul)elofen Kampfe jroeier

äBeltanfdjauungen im heutigen 33aiern, l)at ^. feine fü^renbe, roo^l aber eine

fe^r bemerflidje, offene unb originelle 3^olIe gefpielt. lieber bie litterarifd^en

Slnfängerarbeiten, bie ^. fpäter gleid)fam alg ^ugenbfünben üerraarf, lä^t fid)

nid^tg 5iäE)ereg ermitteln.

?totijen unb 5)iad)rufe in ben 5JJünd()ener Leitungen com 28.— 30. 3""i
unb 1. Suli 1899 (ügl. 5. 53. „9Jiünc^en. 9teueft. ^3cadjr." 9?r. 294 0. 29. ^uni,
e. 3), in erfter Sinie bie im „9ieuen 9Jiünd;en. STagbl." 9tr. 179, ©. 9

(mit SilbnifO unb 9tr. 181/182, ©. 4f.; freunblidjft ^at beffen ^^efrebactcur

©eorg %vi)v. v. b. 3:^ann biefe ^cummern mirjugönglid^ gemad;t unb brieflid^e 3«=

fä^e gegeben. Submig Jyräniel.

ÖUdincr: ©mft^B., %x^t unb alg au^erorbentlid^er ^^rofeffor ber gertd§t=

lid;en 'Diebicin gu ^)Jiünd[)en am 2. Januar 1872 geftorben, rourbe ebenbafelbft

am 8. 9iOüember 1812 geboren, ^ier aud) jum Slr^t auggebilbet unö 1834
i^um Dr. med. promoüirt. ^iernad) unternahm 33. eine roiffenfdjaftlidje Steife

na^ 53erlin, 3Bien unb ^^arig unb lief} fid) 1888 alg Slr^t in feiner SL^atcr=

ftabt nieber, roo er fpeciell bei J'i^öiißi^^ unb ^inberfranfl)eiten fel)r gefud)t

mar , aud) balb nad) feiner 5cieberlaffung §um ^offtabgarjt ernannt iDurbe.

1843 ()übilitirte er fid) an ber Unioerfität unb lag über ®eburtgl)ülfe unb
gerid)tlid)e ''}Jcebicin. ^n bem le^tgenannten ^-ad) entroidelte ^S. eine fefir

frud)tbare fd)riftftellerifd)e ^l)ätigfeit, meldte il)m 1869 bie au^erorbentlid^c

4>rofeffur ermirfte. Unter anberen üerfo|te er ein „£el)rbud) ber gerid)tlid)en

SlJiebicin für Sler-^te unb ^suriften" CgjJündjen 1867; 2. Slufl. nad) bem ^obe
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be§ ^l^erfaffers ooit S. ^edfer f^erausgcgeben ebba. 1872), 6eit 1858 war SB.

aud) leknelänglidjegi 3)citgUeb be$ SliebicinalcomitcS geroorben. 7iüt ba« 2(n=

feigen, ba§ ^. in ben <i^ reifen feiner ^Berufggcnoffen befaf?, jeugt bie Xi}a{)ad)^,

ba| er in ben oor ber ßrridjtung ber Ster^tefammern 6eftti)enben ftänbigcn

3(u6fd)UB i>ur 'öeratfjung über ör^tlic^e 2(ngelegenf)eiten aU "Iliitglieb geroät^lt

rourbe. §ier trat er lebhaft für bie ©rünbung eine§ fogen. är,^t(id)en ^^>enfions=

vereine ein, ben er geraiffcnl)aft »erroaltete. Stls oon biefem 2(ulfd)uf5 1869
bae „^(ergtlidje ^ViteUigenjblatt" gegrünbet ronrbc (ein Drgan, aus bem bie

E)eute erfd;einenbe "iDuind;ener nteb. 2öod)enf{^rift ^erüorgegangen i[t) übernaljm

^. bie 9lebaction beffelben, bie er bi§ §u feinem Slbleben fortfüI)rte.

2>gl. 'i^iogr. iiiej:. Ijerworr. ^ferjtc, ()r!og. ü. 3(. S^ix\(i) u. @. ©urlt VI,

569.
'

^:;.UgeI.

JBudincr: S u b ro i g 3( n b r e a # ^B., '^(rjt, geboren ju ')3iünd)en am 23. IJuli

1813 unb bafelbft al§ Obermebicinalratf) unb "profeffor ber '^sfjarmacie am
23. Cctober 1897 uerftorben, rourbe in feiner 3saterftabt, befonber^ unter

i'eitung feines SSaterg, eine'S angefe(;enen '^()armat'ologen, ^ol)ann 3tnbreag ^il

(1783— 1852) au^gebilbet unb jnr befonberen '^sflege ber mebicinifd;en 6()emie

angeregt. 3« feiner lueiteren 3(u5bilbung befud)te ^8. nod) bie Unioerfität in

©ie^en, foroie -t^ß^i^- 1839 erlangte 53. bie pI)iIofop()ifd;e, 1842 bie mebici=

nifd)e 2)octorn)ürbe
,

^abiütirte fi(| im (e^tgenannten ^al)xt aU ^^^rit)atboccnt

in ^Jiünd^en unb erlangte 1847 eine au|erorbentIi(j^c -^Nrofeffur für pl)9fio=

Iogtfd)e unb patf)oIogifd)e ß^emic, 1852 rourbe 33. bie orbentlid;e ''^^rofeffur

für 'i^^armacie unb^ojicologie übertragen. 3" biefer Stellung mar er big gu

feiner (^meritirung tljätig, bie roenige ^af)re uor feinem ^^obe erfolgte. ^.
war feit 1846 auf5erorbentlid)e§, feit 1849 orbentlidjeS 93iitglieb ber f. bairifd^en

3(fabemie ber 3Biffenfdjaften in ^iOcünd^en, ferner "OJiitglieb be§ Dbcrmebicinal =

au§fd)uffe§ unb ©ecernent für bas Stpot^efenroefen. ®a§ üon feinem Später

begrünbete „9iepertorium für bie -^U^armacie" führte ^. burd) 25 ^a^rgönge
üon 1852—76 fort, au^erbem gab er einen „(Sommentar gur Pharmacopoea
Germanica" (3}iünd)en 1872 , 2 '-öbe. mit oerbeutfdjtem 2^ejt) ^erau§ unb
fd)rieb nod^ eine 9^eif)e fleinerer Stbfjanblungen auf bem ©ebiet ber ßl^emie

unb '^M)armacie. 9Ud)t unerwähnt bürfen bie non S. für ba§ »orliegenbe

9©erf, bie 21. S). S., gelieferten STrtifel bleiben.

33iogr. ^a^rb. u. beutfc^er "Diefrol., §§g. o. 3(. ^^ettel^eim, ^b. II, 49.

^U g e I.

SÜl^fel: ^arl «., geboren am 2. IKai 1803, f am 14. Sluguft 1889,

entftammte bem ^sfarrl^aufe §u 2d)önfelb in ber Udfermarf, befleibete bav

-^^farramt in feinem ©eburt^ort, bann bag 2(mt eine§ ©uperintenbenten in

33rüffom, bi§ er 1846 al§ erfter ^^rebiger an bie neuerbaute 5Jiattf)äugfird)e

nad; Berlin fam; 1853 rouröe er ©eneralfuperintenbent ber Dfeumarf unb
S(ieberlaufi§ unb legte 1884 wegen Sllter^fdjroädje feine Slemter nieber. @r
mirb al§ eine lautere, fdjlid^te, berbe '^^erfönlid)feit gefdjilbert, bie ol}ne A'urdjt

vor 'Dcenfd)en unb ol)ne 9tücffid)t auf bie 'iiebenc^ftellung feiner ©emeinbeglieber

mit pfi)d)ologifd;em Sdjarfblid feelforgerlid; eine bebeutenbe Sßirffamfeit ent=

faltete, ^n feinen ''^>rebigten oerfünbete er in einfad^fter 3Öeife unermübet bie

Äerngebanfen be§ (Svangeliums' unb mu^te au» allen 3tänben ber 9teid^'o=

Ibauptftabt eine gro^e ©cbaar bauernb um feine ilanjel ju fammeln.

3Beit verbreitet finb feine an paftoraler SlNeigl^eit unb 'iDerbl)eit, Origi^

nalität unb Jürforge reidjen „(Erinnerungen aug bem 'i'eben eine'» Sanb=

geiftlidjen" 1. Sanb 1865 (8. Stufl. 1897)', 2. Sanb 1867 (5. Slufl. 1892),

3. 33anb 1869 (4. 2(ufl. 1897), 4. «anb 1885 (4. 3(ufl. 1897), 5. ^5anb

(auei bem ":)Jad)la^) 1897. — ^iluf^er biefem ^auptroerf finb folgenbe Sd^rifteu
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t)on i^m »eröffentltd^t : „®ebäd^tni§prebigt auf ben am 20. September 1832
in ben ^ylammen umgefommenen ^aftor ju Söfni^, Julius 2^{)eobor "Fioff".

93erlin 1883. — „2Bei{)naci^t§= unb Dteuja^irggabe für alle, bie ben ^errn
lieb l^aben". ^^renjlau 1837. — „5ßon ber ©otteSfraft be§ ®oangelium§ von

g^rifto". Slntrittgprebigt. Berlin 1846. — „2(m erften bag W\d) ©otte§".

^:prebigt über 9}tatt^. 6, 33. 53errin 1850. — „ß^riftug, ber gute ^irt".

!JSrebigt über ^ol). 10, 12—16. Berlin 1850. — „2)ie innere 3JJiffxon".

isrebigt über 'iluc. 10, 23— 37 unb Stpoftelgefc^. 8, 26—40. 53erlin 1849. —
„^:t5fingftgabe". 2ldjt ^:ßfing[tprebigten. ^öerlin 1851. 3. 2tuf(. 1855. —
„S)ie beiben SBege". ^rebigt über Wiatt^. 7, 13, 14. 'öerlin 1849. —
„^ie SBunber beg §errn". ^srebigt über 9)catt^. 11, 2—5. ^Berlin 1848.
2. 2tufl. 1850. — „Erinnerung an ben 9Jtarfgrafen ^ofiann non Äüftrin.

33ortrag". Berlin 1856. — „''^^rebigten, gehalten in ber 3)iattl)äifird^e". ^^erlin

1858. — „Drbnung ber Sieber für ^Betftunben roä^renb ber ^riegSgeit".

«erlin 1866. 2. 2tufl. 1870. — „Ueber bie firdjlid;en Suftänbe in'^erlin

nad^ 33eenbigung ber 33efreiungifriege". 33erlin 1870. — „^prebigt am oonn=
tag Stogate 1871 jur ^eier be§ 25iä^rigen ^ird)n)ei^fefte§ ber ©t. 2)iatt^äi=

ürc^e über bie ©piftel be§ Xageg". ^Berlin 1871. — „^rebigt über ^fatm 23,
gelialten jur ©röffnung ber Stuguft'ßonferenj". 33erlin 1873.

©oang. 51. 3- 1889, S. 641 f., 677 f., 729 f.
— Mgem. ei)ang.4ut^.

Ä. 3- 1889, e. 827 f.
— $aucf, 2(rt. Üarl 33üc^fel, in ber 9lettrenc9clo=

päbie für proteftant. 3:^eoIogie unb Äird;e. 3. 2(ufl. 33b. 3 (1897),
®. 525. @. gf)r. Slc^elig.

S3uit)fer: ^rangS., $orträt=, @enre= unb Saubfc^aft^maler, geboren am
15. Stuguft 1828 in ^elbbrunnen im Danton ©olot^urn, f bafelbft am
22. ?iooember 1890. 33., ein roo^Ifiabenber S3auernfo^n, fottte ^l)eologie

ftubiren, füllte fid^ jebod; §ur ©otte§geIa{)rt§eit nid^t f)ingejogen. %xü\) oer=

rieti) er Siebe jur ^unft, bie fein SanbSmonn 3)tartin 3)ifteli if)m burd^ feine

2Berfe erfd^Io|. S)en ©Item 33ud)fer'§ mar gerabe biefer 5?ünftler ein ah'

fd^redenbeg Seifpiel, roe§{)alb fie ben Steigungen i^re§ 6o§neg entgegentraten

unb i^n gu einem Orgelbauer in bie 2ef)re gaben, ^laä) abfoluirter Sef^rjeit

ging er nad^ ^sari§, bag aber in fünftlerifdjer Segiel)ung feinen großen @in=

flu^ auf i^n ausübte. 3" St^^^ien, unb groar in ben ©aUerien üon Jloreng

trat bie SBenbung ein: erft 1847 befd^Io^ 33., 3)taler ju werben, ©eine SJiutter

jagte fid^ nun non i^m log. ^^r (SoI)n, eine abenteuerlid;e Statur, lie^ fid)

in 9iom »on ber päpftlic^en @arbe anwerben , um bann fpäter, beim 3lug=

brud^e ber 9tet)oIution 1849, „mit ber ©aribalbifd^en 33üd)fe über ber ©t^ulter

auf Sßac^tpoften" gu fte^en. Slttein fd;on ror ber (Sinna^me Stomg fa§ er

fid; gegTOungen, gu fliet)en. @r ging nad; ^arig gurüdf, ino er uon 1849—50
roeilte. ^mmer me^r trat bie .tunft je^t für ^. in ben Siorbergrunb. 3"
33elgien unb ."poHanb lernte er bie großen 5Kealiften ber 3Sergangen|eit fennen.

1852 brac^ er oon 5)3ari$ nac^ Spanien auf, roo befonberg 2>ela§queg unb
Stibera feine 2lufmerffanü'eit erregten. 1853 roar fein 3(teüer in ©nglanb
bereits bag „©tellbid;ein ber uorne^men Söelt". ®ie 9tüdfef)r in bie ©d^roeig

1855 brachte bem Jlünftler roo^I 33efteIIungen, aber anä) ^erbe ©nttäufd^ungen

C^g rourbe i^m oom ©oIot()urner ^unftoerein ber 2(uftrag gu t^eil, im %u§=
taufd^ gegen bie altbeutfdje „3)tabonna in ben ©rbbeeren" üon 1420 für bie

^irdje beg ©t. ^ofept)!Ioftorg in ©oIotl)urn eine „.^eilige g^amilie" gu malen,

©ie fiel gu roeltlid; au§ , n)egf)alb 2)efd)n)anben fie fpäter, befonberg bag

Sot)anneg!näblein, übermalen mu^te. 9Jtit .^umor berüljrt 33. bag ©d()idffal

feiner ^eiligen Familie, bie bie eingige blieb unb, roie ber 9)Zeiftcr äußert.
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il^m in feiner lieben 33aterftabt »on feiten f)0^er opoftolifdjer ^unftfenner unb

ber frommen 2)amen üon ©t. ^ofep^ eine f)arte ^ur jujog.

1857 beginnen bie 2Banberia{)re Sud^fer'S. (ix roenbet fid^ neuerbings

Spanien ju, reo befonberg Slnbalufien unb ©ronaba einen tiefen ©inbrud

{)interlaffen unb jie^t bann fübraärt§, um bie 93ieerenge oon ©ibraltar ^u

überfdjreiten. ©g jog i^n in ba^ ^nnere oon 'JJiarocco. 53. f)at fpäter biefe

©pifobe in ben moroccanifd^en 33ilbern gefdjilbert. @r erjä^lte, roie er oon

langer bis nad; ^-ej uorgebrungen fei unb roie fein /^-n^ fogar bie ben Sf^riften

oerbotene ^Dtofdjee t)on 5JiuIeg=^ri€ betreten \)ah€. @«5 ift möglid;, baf? feine

Sdjilberungen in i()rer poetifd^en 2lu6fdjmüdung mef)r ©id^tung aU 2Baf)r^eit

enthalten, e§ ift aber oud; fidjer, ba^ in SIcarocco ber ilünftler bie Stnregung

5U feinen l^erworragenbften SBerfen empfing. 21I§ ^iftorienmaler im S)ienfte

Spanien^ mad^te ''B. 1859 ben maroccanifc^en ^rieg mit. 1860 fe^rte er

nad^ Spanien jurüd, 1861 begab er fid; nad) ©nglanb, rao er al§ ßommiffar

ber fd;roeijerifd)en 2tu§fteIIung fid^ praftifd^ betf)ätigte. ^ranfljeit oeranla^te

i^n, 1863 üorüberge^enb in bie Sd^roeij jurüdjufe()ren

S. ^atte ben ß^rgeis, ber Jpelb breier 2ÖeIten ju roerben, 1866 begab er

fid^ be§§alb nad; 2(merifa. 9Jtit @mpfef)Iungen be§ fd^roeigerifd^en ^unbeg=

ratfieg üerfe^en, fanb er bort balb fein gute§ 3(ugfommen. Sefonber? aH
-^Porträtmaler. 3(u# biefer 3eit ftammen bie Öilbniffe ber ©enerale ^ee,

©^erman unb ^ol). 2luguft Sutter, be§ ©ntbeder^ ber ©olbminen oon ßali«

fornien. Sanb unb Seute lernte er grünblid^ fennen, @r ging nad; bem

SBeften, fa^ 3Sirginien, bie ®oIbminen ber dioä\) 9Jiountain§, befud^te bie Hr=

roälber unb ba§ S§enanboaf)t^aI. SBaren ei §ier 'Jcegerftubien, bie i§n reigten,

fo roibmete er an ben Eapids of St. Mary am Lake superior feinen Stift

ben Qnbianern. @in anberei 3)tal reifte er nad; bem öftlid^en SSirginien, über

ben 2lIIegf)ani) nad; 6f)arIottet)iIIe. ^en Sßinter brad)te er jeroeilen in 9'?eTO=

^orf unb 2Baf^ington ju. So trieb er e§ bi§ 1871, reo er, mit Stubien

unb Sfigjen belaben, nad; (Suropa §urüdteF)rte. -Jtun folgten in ber §eimat^

fieben 3ai)re ber Sammlung, in benen er bai ©efe^ene »erarbeitete. 2(uf bie

®auer oermod)te er aUerbingS nid^t ftiEe ju fi^en. 1878, 1884 unb 1885

50g eg i^n lüieber nad; Italien, 1883 unb 1886 mar e§ il;m vergönnt,

S)almatien, Gorfu unb ©ried^enlanb ju fe^en, root)er er Stubien üon feltener

9iaturtreue §eimbrad;te. ^e^t ftanb ^. auf ber §öf)e feiner ^unft. @§ märe

il)m §u gönnen geroefen, bie iyrüd;te ber ftrengen 2trbeit gu genießen, bem

follte aber nid;t fo fein. ®en Äeim beg 3:obe§ in fid^ fü(;(enb, n)ef;rte er fid;

tapfer gegen ba§ Sc^idfal, allein umfonft. Seine legten 33eftrebungen roaren

ber Sefferung ber iRunftjuftänbe in feinem SSaterlanbe geroibmet. Sd^on 1864

auf 1865 ^atte er mit ©efinnungggenoffen bie „^Bereinigung fd;roei5erifd;er

Äünftler" geftiftet, burd^ bie er bem Sd;roeig. ilunftoereine Sd;ad; bieten roollte.

iHm ©nbe feinet Sebeng grünbete er bie „Äunftliga" unb oeranla^te ben '5unbo§=

rat^ unb bie fd;n)eijerifc^en Parlamente, in ba§ ^a(;re§bubget gur Hebung ber

fd;roei§erifd;en ^unft einen ßrcbit oon 100 000 frc. ju fe^en; fterbenb erlebte

33. 1890 in 33ern nod; ben erften fd;roeijerifd^en Salon, beffen ^auptförberer

er geroefen mar.

3« Sud)fer'g Söerfen fpiegeln fid; bie ^rrfa(;rten feinet ßebeng roieber.

2tl§ im ivV 1900 im 'ilJcufeum ber Stabt SoIot(;urn ber 'Jiad;Ia^ be§ SJieifter^o

öffentli(^ auggeftefft roar, fd^teb fid; beutli(^ oor einei jeben 2(ugen bie

Stubienjeit oon ber fpaHifd;en unb maroccanifd;en ^seriobe, bie englifdie ©pod^e

oon ber amerifanifd;en. 2lud; bie 3eit, bie ber ^ünftler in Italien, Gorfu,

©ried^enlanb, Sllbanien, 3)^ontenegro unb 2)almatien oerlebte, mar burd^ Belege

gut oertrcten. ^ie fieben fd;önften oon ben 65 au^gefteKten ©emälben („5(m
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?)3ceere§ftranbe »on ©carboroug^", „The song of Mary Blaine", „Sanbtten=

braut", „Snbanefe auf ber Sauer", „©rroartung am ©tranbe oon (Sorfu",

„'?Jiar!t öon 5iJtarocco", „2(ra6tfc^e§ $Dorf") gingen in ben 33efi^ ber ©ottfrieb

.'fteffer=©tiftung über unb würben bem neuen ©oIotf)urner 9Jtufeum übergeben.

$B, roar »orroiegenb ©enremaler. 3]or ben ©enrebilbern treten bie ^orträt§

gurürf, menn and) unter i()nen fic^ mand; guteg befinbet, wie ba§ ©elbftbilbnif?

unb ba§ mit ^ietät gemalte ^ilbni^ feiner alten Sltutter. Ungleid^ in ber

ßompofition rote in ber 3(u§füf)rung, erfd;eint 53. ba, roo er »or ber ^rttif

ftanb i)ält, wie in bem griedjifd^en „DIit)enl)ain", al§ ein 9JJeifter erften

3^ange§. @r ftel)t ber 9^atur mit feiner ©mpfinbung gegenüber unb roei^ fie

roie roenige roiebergugeben. ^ie ©d^roeij f)at im 19. 3af)r()unbert überbiee

nid^t üiele aufjuroeifen, bie roie er 9Jcaler im eigentlidjen «Sinne be§ 2ßorte6

geroefen finb. 3(ud) in ben ©fig^enbüd^ern im 5Jiufeum §u ^afel tritt ba§

malerifd)e 9}(oment burd;au§ in ben ^orbergrunb. 31I§ 3ei(^"et l;atte ber

älieifter eine leichte §anb, roeS^alb e§ un§ SBunber nimmt, ba^ er nid^t mef)r

mit ber Stobirnabel arbeitete. '3)a§ einzige rabirte Slatt „El^nore au bain",

»on bem ein 3(bbrud in ber ^upferftidjfammlung be§ ^oIt)tec|nifum§ liegt,

entftanb 1853 in Sonbon. 3(uf ben ©tubienreifen fam 33. bie fidlere

33eoba(^tung§gabe \d)x ^u @ute. St^reue Sßiebergabe be§ ©efe^enen roar fein

©trebcn, i^m entfprangen bie groei §aupteigenfd)aften feiner 2Ber!e: bie un=

mittelbare SBa^rl^eit unb bie ifinen eigene Sebenbigfeit. 5B. ift in ben meiften

©emälbefammlungen ber ©d^roeig oertreten. '^a§> ^ünftlergut in 3ün<^ be=

fi^t jroei 33ilber: ein „^talienifd^eg ©d)äferib9ll" unb „'Sie 2serfud)ung be#

^oranleferS". ^n ber ^'ieuenburger ©afferie I)ängt „3)er fpanifd)e ^nfurgent",

im SWufeum am 'Srü^l in <Bt ©allen ein „®panifd)er 33ettelmönd^". @in

^auptroer! enthält ba§ Äunjtmufeum in ^öern, nämlic^ bie ftimmung§rei(^e

T'arftellung einel von ber ^-lutl) umfangenen irifd)en ^ifc^ermäbd^enS, roeld^e§

t)a§> ©intreten ber dhhe abroartet.

ißgl. ^ebetia non 1891, XIV, 182— 187. — ^ttuftrirte ^tg. non

1867. — 3eitfc^r. f. bilb. tunft. 53eibl. VII, 313; XIV, 605; XVI, 85,

657 ; XIX, 231, 233. — ^a^reöberic^t ber (Sibg. ßommiffion ber ©. ^eaer=

Stiftung non 1896, S. 7—8. — @4roei§ non 1900, m. IV, 202, 210. —
^aroccanifd^e 53ilber. 'J?ad; be§ 3)ialer§ ?yran5 33ud;fer'§ Steifeffi^^en aue=

gefül)rt oon 3lbral)am Sftotf). Berlin 1861. ©arl ^run.
IBu^td: ^Rid^arb 53., 9Jialer unb Slfrüareifenber. @r rourbe geboren am

19. Januar 1845 gu Stabloro in ©aligien, bereifte aH ^^otograpl) ^eutfd)=

lanb, /vranfreid) unb Kleinafien, fam 2[nfang§ ber 70er ^a^re nad; Steg^pten

unb brang mit geringen ^)}ütteln, aber mit Unterftü^ung ber ägijptifdtjen

35erroaltung in ben Suban unb in bie Slequatorialproüing nor, fanb 1877
bei ©min ^afd^a in £ab6 2(ufna§me unb roanberte al§ 3}ialer unb ^^oto=

grap§ bi§ llganba unb Um;oro. @r bradjte bie gelungenften , aud^ roiffen =

fc^aftlid^ roertl)oollften ^^l)otograpl)ien mit, bie bisher in ^nner=3lfrifa gemadjt

roorben roaren. ©ine 2tu§roal)l banon gab er 1861 al§ „SDie oberen 3cil=

länber. SSolfötripen unb Sanbfd)aft, bargefteHt in 160 ^i)Otograp^ien, mit

Einleitung non Dr. 3t. ^artmann" ^erau§. Stnfang be* 80er ^a^re tie^ er

fid) in ^Öiündjen nieber unb malte im Sluftrag be§ l?önig§ Subroig II.

U^iiniaturen auf ©Ifenbein, mit SSorliebe ?Rococobamen, 3iur mit feiner r;od^=

grabigen ^urjfid)tigfeit roar 53. im ©tanbe, biefe ungemein fein aufgeführten
SBilbdjen ^erjuftellen. 9}iit bem ©rlög feiner .tunft reifte er 1885 nod^ einmal
nac^ 3(egppten unb befud^te bag ^^ö^um. '^laä) bem Sl^obe be§ ^önig§ roanbte

fid; 53. nad^ SBien , roo er al§ ©e^ülfe ^unfer'g bei ber 2(u§arbeitung beg

1. 53anbe§ ber 5iw"fet'fd)en S^ieifen in 2(frifa tbötig roar unb ba§ 53ud; „^er



ouban unter ägi)ptifrijcr jQerrfdjoft. 9tücfbli(fe auf bie legten 60 ^a^re", ein

Sßerf Don Sad)fenntni^ unb ^ejunbem Urtljeil, r)erau§gQb. 1884 fjattc er

eine Sln^a^I überarbeiteter 3eitfd)riftenauffät^e u. b. 2:.: „2)er ©uban unb
ber "Dia^bi. ^a^ iianb, bie Serool^ner unb ber 2(uf[tanb" brucfen laften.

33. ^atte einen feinen tünftlerifd^en 58lict, leiftete aU 3)ialer unb befonbcr^

a(§ ^^otograpEi ^erüorragenbeg, uerftanb axid) geroanbt unb anjietienb mit

ber Aeber ,^u fd;ilbern. ©eine 9ieifeberid}te in ben @eograpf)if(^en Wdt=
t()eilungen, im 2tu§Ianb, in ben 'Diitt{)eilungen ber 25>iener ©eograp^ifdjen

©efettfdjaft erregten ,^u il)rer 3eit 3(uffel)en. ®r ftarb am 29. ^uli 1894
ju 2Bien. 9?a^el.

Sud: SDiidjel ^Kidjarb SB., fd)n)äbifd)er 2)ialeftbic^ter unb 6ultur=

^iftorifer. ©eboren am 26. September 1832 ju ©rtingen am ^uj^e beg

<Sd^n)Qbenberge§ SBuffen , mar er ber Soi)n eine§ 33auern , öeffen J-amilie feit

1290 in bemfelben Orte biefelbe ©djode baute. 3)iefelbe treue 2ln§änglici^feit

mar für 53. ber ©runbton feinec^ SÖefeni. Dbraol er burc^ feinen 33eruf aU
5(r3t fortgegogen, au^erf)alb ber engften §eimatf} in oberfd;roäbifd;en ^Dörfern

(oor allem Stulenborf), jule^t aU f)od;angefef)ener Oberamt^argt in ©fingen
a. b. '3)onau t£)ätig mar, burdj^og al§ rotf)er Jaben fein X)enfen unb ?yüf)len

ftets bie ^eimatljliebe. Sdjon ber ©pmnafiaft befunbete germaniftifd)e

'Oieigungen; ber übermüt^ige, roiljige ©tubent — non beffen Sieben unb -traten

nod^ lange gefprod^en rourbe — trat mit Ut)Ianb in ^egieljung, roie er in

9Küncl^en mit einem Greife germaniftifd) intereffirter Jreunbe (©d^effel,

.•pollanb, 33inber u. 91.) greunbfd)aft fd;toJ3. Seine ^ntcreffen roaren ,^unäd)ft

befonberg ftart ber germanifd^en 'DJci)tI)oIogie unb bann ber bamale nod)

faum gepflegten 3>oIf»tunbe jugeroenbct. -öcitten im isolfe ftef)enb, au§ i[)m

felbft I)ert>orgegangen , uielfeitig in feinen ^ntereffen , oon fdiarfer 33eobad)=

tung^gabe, feinem ®emütf)e unb roiffcnfd)aftlid)er -Ireue mar er Ijernorragenb

bafür berufen. @r gab mit 31. 53irlinger jroei 53änbe: ,/-yoIf§t§ümIid)eö ani--

Sdjroaben. Sagen, 53iärd)en, 33o(fgabergIauben" (jyreiburg 1861 ff.) ^eraue,

mie 33irlinger aud) fonft non bem mit feinen .Uenntniffen ftet§ freigebigen

Jreunbe nieleei erl)ielt. Seiner ©igenart, feiner I)erüorragenben Sprad;en=

begabung entfprad; aber vox allem ein anberes ^xlh. Sdjon frü§ i)atte er

in ben Drtg=, ^^l"'^^ ^^^'^ ^^^erfonennamen bae. hieben unb 2)enfen «ergangener

3eiten oermutljenb, if)ren Sinn ju erforfdjen begonnen. :3iod; lag bie 5camen=

funbe am 33oben, ju il)ren erften ä>or{ämpfern gef)örte 33. Seine Stubien
toaren junädjft ben beutfdjen 9iamen geroibmet unb ba§ einzige fgftematifdje

2öerf, ba§ ^. ju @nbe gefü()rt ()at, ift bementfpred)enb bag „Dberbeutfdje

)\Iurnamenbud)" (Stuttgart 1880). 3)er 3(eft^etifer Isifd^er [)atte ben ilim

befreunbeten ^^'orfd;er ben Slitel: „2)er bentenbe ^"yfurfdjüt^" oorgefdilagcn,

n)eld)en ^. leiber nidjt roäl^Ite. %ml) fo ift aber bag nod) ^eute burd; nid)t>5

33effere6 erfe^te ^ud) für niele Jreunbe ber O^atur unb be§ 'isolfee eine

Duette bei ©enuffeS unb ber 33elefjrung geroorben. 33efonberen Steij übten

auf il)n bie üorbeutfdjen 'Ocamen feiner .ipeimat^ au§. @r trat ba einmal bcv

bamal$ in 33Iütl)e ftef)enben iReltomanie entgegen , ebenfo nad) ber anbern

Seite I)in aber aud) ben 2tnfd)auungen bei ftreitbaren idubmig Steub.

2)ie fpäteren Aorfd)ungen (jaben 33. unb feiner 3lblef)nung ber etru6fifd)en,

rafenifd^en unb feltifd)en Deutung 9tcd)t gegeben, (ix i)atU ben .^reil feiner

Stubien nad; Xirol, ber Sd^roei,^ , Italien unb Arantreid) au5gebe[)nt:

namentlid) be^errfdjte er bie labinifdjen ^Diunbarten. Sein ?fad)[a^ birgt

ganje Stö^e »on lejifalifdj georbneten Stugjügen aul ölteren unb jüngeren

Duettcnroerfen biefer ©egenben. ®ie ^eute fo feltene lejifalifd;e Begabung
loar i^m natürlidjc Einlage. Sein reid) burd)fd;offener „Sd^metter" mürbe
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naö) feinem Xobe con bebeutenben ^orfd^ern rote §. %i\ä)tx, %. .^tuge u. %.

bcnü^t. ©eine (;ert)orragenb[te ^orfd^ung auf bem ©ebiete romanifd^er ^^iIo=

logie waren feine „9t^ätifd^en Ortsnamen" (^iltemannia 12, 209—296). ^m
übrigen finb feine ja^Ireid^en 2(bJ)anbIungen über germaniftifc^e unb roma=

niftifd^e ^eitfdjriften : Sllemannia, ©ermania, 3titfc^rift f. rom. ^sf)iloIogie,

bann über bie ^iftorifd^en 3eitfdjriften ©übroeftbeutfdjianbg jerftreut. ©in

annä^ernb nottftänbigeS SSerjeid^ni^ fte§t 2(Iemannia 21, 5— 12.

33. roar längft al§> ber befte Kenner oberfd)roäbifd^en 3?oI!§t^um6 an=

erfannt. ©eine ^ntereffen ge[)örten auc^ ber Sulturgefc^id^te im engeren

©inne. ©eine ©c^rift: „Sluf bem Muffen" (©tuttgart 1886) rourbe aUfeitig

al§ ba§ 9Jiufter einer culturgefc^ic^tlid)en Drientirung über eine Sanbfd^aft

bejeicf)net. @r fc^rieb roeiter über ba§ ^anbroerf ber Jle^er, ben ©rf)roanf

Don ben 7 ©c^roaben unb ä^nlid^e ^^emata. 3(m meiften näherte er fid)

ber politifd^en ©efd^id^te burd) feine ^erausgäbe ber Stulenborfer ^anbfd^rift

ber ß^ronif be^ ilonftanjer SoncilS oon Ulri(^ »on 5Rid^enta( (SBibüotf). b.

riterar. 3Serein§ in ©tuttgart, Sb. 158. Tübingen 1882).

3)iefem 6ulturI)iftoriier ber bäuerlid^en 2öelt feiner §eimat^ entfprid^t

feine ^id^tung. ©ie rourjelt in feiner §eimat§ unb in ben (Erinnerungen

ber ^ugenb. 2öie ein 'Sind) au§ frifd^gebrod^ener 2tderfc^otte fommt un§ au€

feinen ©d^riften unb ^Did^tungen ber §aud^ ed^ter 5latur entgegen, ©erabe

in le^teren ift er ba§ fd^ärffte ©egent^eit eine§ ©olonfc^roaben ; nirgenbroo

roirft bie ()od^beutfd^e 33ilbung einen nerrät^erifd^en ©Ratten in ba§ ©prad^=

gefüge, ^aä) bem Urt^eile 3'tid;arb 9Beitbred^t'§ nimmt er, roag ©in^eit oon

J-orm unb '^nijait anbelangt, aud; oor ©ebaftian ©ailer ben erften ^a^
unter ben fd^roäbifd^en ©ialeftbid^tern ein. ©eine ©ebid^te ^at erft nac^

feinem Xobe fein alter ^erjen§genoffe griebric^ ^reffcl unter bem STitel

:

„Sagenga' (©d)lüffelblumen)" (©tuttgart 1892) neröffentließt, ©c^on im 2;itel

oerrätf) fid^ bie ^reube in SSerroenbung urfd)roäbifd)er SBorte, beren ©ebraud^

ben ^rei€ ber Sefer einfd^ränfen mu^. ^ie ©ebidjte »erfe^en un§ gumeift in

ba§ ^eimati)§borf unb in bie ^ugenb be§ ®id^ter§. ^eitere 9ZedEereien t)er=

fdjiingen fi^ mit ernften 3:;önen, mitunter fe{)lt nid;t ein berbe§ 2öort, ber

©c^roabe 33ucf'§ ift eben ein burd^ unb burd^ natürlid^er 5)knfd^, mitunter

aud^ in ber ^orm, aber non tiefem poetifc^en ©e^alt. ^reffel ^at bie ©amm=
lung burc^ Sud'§ 2tutobiograpi)ie, bie leiber mit bem J-rangofenfdireden »om

25. gjiärj 1848 abbricht, eingeleitet, ©ie ift fünftlerifc^ burd;gereift t)ielleid)t

ba§ befte 2Ber! 33ud'§.

^urc^ innige ^-reunbfd)aft roar er mit üielen ©ele^rten — »or allem

aud^ mit Subroig Saumann — oerbunben, fein 33riefroed)fel mit bem 2lu§=

lanbe roar ein au§gebef)nter. ©in überaus glüdüd}e§ Ja^^i^i^iil^^^" ^^^ i§"^

befd^ieben, aber lange Iran!§eiten fiatten i^n frül) erfdjüttert. @r ftarb am
15. ©eptember 1888. ^n feinen roiffenf^aftüd^en 2(rbeiten roar er jugleid^

Dilettant unb ^^ionier, in feinen ®id)tungen ein ©änger für fii^ unb bie ©einen,

im ganjen eine glüdlid)e ®inl)eit unb S^ein^eit, üon ber nur ©uteg ausging.

2ßerner: i^iftorifc^ = politifdie ^Blätter 103, 527—545. — Sßirlinger:

Sllemannia 16,'281—284. — ^reffel in ben „Sagenga"' ©. 66—72. —
ebner: ^Beilage ber Slffg. 3tg., 9}Jünd)en 1893, 5ir. 105. — 2öeitbred;t

in SBlätter f. lit. Unterhaltung 1892, ©. 664
f.
— §oIber, ©efc^ic^te b.

fdbroäb. S^ialeftbidbtg. ©. 171—76. — "Traufe, ©c^roöb. Siteraturgefd). 2, 342.

2(1. ©c^ulte.

öubbcnbrorf : ©uftat) ^^rei^err üon 33., föniglid^ preu^ifd)er ©eneral

ber Infanterie, am 4. SJtärj 1810 gu Samgarben im .Greife 9taftenburg in

Dftpreu^en geboren, am 28. ^uli 1827 au§ bem ©abettencorpg bem 21. 3n=
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fantcrieregimente als ©econblieutenant überroicfen, trat, nac|bem er feit 1838

in ocrfc^iebenen Stellungen aU 2(bjutant »erroenbet geroejen max unb al§

joId)er im ^. 1848 bei ber 4. ^ioifion an ber 33efämpfung aufftänbifdier

SBeroegungen in ber '*^Jroüin5 ^^ofen t{)eiIgenommen , bann feit 185-3 bem
©enerulftabe ange[)ürt i)attt, im 3- 1856 al§ DJcajor beim 13. Slegimente in

bie ^ront ^urüd unb fodjt alg Dberft an ber Spi^e be§ 5. roeftfälifrfien

IJnfanterieregimentg 3tr. 53 1864 im Kriege gegen ^änemarf. 33eim 'Sturme

auf bie 2)üppeler ^öf)cn fü()rte er bie Sturmcolonne 'Dir. 4, roeldier eine

befonber§ fdjroierige Stufgabe pfiel; i^re gelungene Erfüllung trug i^m ben

Drben pour le m^rite ein; al§ ber Uebergang nad) ber ^s^^^tl 2tlfen beoor=

ftanb, mar er foeben gum (Sommanbeur ber 28. ^nfanteriebrigabe ernannt

roorben; bewor er biefe Stellung antrat n)ol)nte er bem Uebergange ber 53er

nad^ ber '^n\^l 5Xlfen hzi. Sein Srigabecommanbo in 2Befe( oertaufdjte er

3lnfang 1866 mit bem ber 2. :^nfanteriebrigabe in ^Danjig, mit roeld)er

•er in ben .Hrieg jenes ^al^reS gegen Oefterreid^ ging unb am 27. !^^uni bei

^rautenau fämpfte.

2lm 26. Januar 1867 al§ ©enerallieutenant jum ßommanbeur ber

6. ^iüifion in S3ranbenburg a. §. ernannt, befef)Iigte er im Kriege gegen

^^ranfreid^ bie im 9>erbanbe be§ III. 2lrmeecorp§ unter ©eneral ßonftantin

0. 2llt)engleben jur II. Slrmee be$ ^^ringen griebrid; Äarl gel)örenbe 6. ^n=

fanteriebit)ifion. 2(m 16. Stuguft fam er jum erften Wah in§ ?veuer. Seine

35iöifion erftieg in ber %vül)i jenes S^ageS bie ^od^fläc^e, auf roelc^er bie

Sd[)Iad)t oon 33ionüiffe = 9)iarS la ^our gefdjlagen rourbe, unb befjauptete i{)re

bort fübroeftlidj t)on J^öi'iö"^ genommene Stellung mit ^ä^er SluSbauer bis

5um @nbe bce Kampfes
;

fie mar eS, roeld^er ber SCobeSritt ber S3rigabe

93reboro (f. o.) Suft mad)te. 2)ie S^erlufte ber 3)ioifion bezifferten fic^ auf

159 Dfficiere unb 3412 93tann. ®ie friegSgef(^ic^tlici^en @in§elfd;riften beS

©ro^en ©eneralftabeS (18. §eft, S. 548) nennen bei ber Sd^ilberung ber

3Sorgänge beS SCageS ben ©eneral einen ebenfo ruljigen mie Haren unb ent=

fd)Ioffenen 9}iann. So \)at er fid) im ganjen meiteren SSerlaufe beS Krieges

gezeigt, mo er junädift an ber @infd)lie^ung oon 3}ie^ unb bann an ben

Kämpfen an ber Soire foroie an benen t^eilnaf^m, meldte mit ber Sefe^nng

oon Se 5RanS if)ren 2(bfd)lu^ fanben. 2(uS bem ^yelbjuge brad)te er baS

©iferne Krcuj 1. ßlaffe unb baS ©id^enlaub gum Drben pour Ic m^rite

jurürf. ^aä) bem J-riebenSfd)Iuffe raarb er jum ©ouoerneur oon Königsberg

ernannt, trat aber fd^on im Sommer 1872 in ben 9tu{)eftanb, jog fid^ nad)

2)üffeIborf jurüdE unb ift bort am 31. ^Jcärg 1895 geftorben.

0. Söbett'S 3'^^)i^^^^ßi^icf)te über Sserönberungen unb ^yortfc^ritte im

2RiIitärroefen, l^afjrg. 1895, 33erlin. «. o. ^soten.

95ubbcnbrod: ^o^ann ^obft i^einrid^ 2BiI§eIm J-rei^err oon 33.,

!5niglid^ preu^ifc^er ©enerallieutenant, ein So^n beS ©eneralfelbmarfdjaffs

2öil^elm ©ietric^ o. 33. (f. 91. 3). 33. III, 500), im ^. 1707 geboren unb
im ßabettencorpS erjogen, 1724 9ieitpage König ?yriebrid; 2ÖiI{)eIm'S I.,

1729 als J-ä^nrid() beim Infanterieregimente o. b. ©ol^ (9Zr. 15) in baS

^cer getreten, tourbe, als im ^s. 1732 ber Kronprinj, nadjmalS König

^riebrid^ IL, 6f)ef bee 9tegimentS roarb, il)m als 3(bjutant überioiefen, ge=

. l)örte bem »ertrauten Kreife oon Stuppin unb 9tl)einSberg an unb mar in

feiner legten SebenSgeit ber einzige nod) in ber 9trmee bienenbe ©enoffe jener

Xage. SBei feiner ^J^ronbefteigung ernannte ber König il)n jum ^Jiajor unb

5u feinem J-lügelabjutanten, beren er bamalS oier t)atte. i^sn biefer Stellung

blieb 33. bis er im 3(uguft 1744 ein ©renabierbataillon erl)ielt, on beffen

Spi^c er in ber Sd;lad;t bei ^o^enfriebberg am 4. ^uni 1745 oerrounbet
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tüurbe. dlaä) J-riebensfdjhifje U\)xU er, im Ijuli jum Dberft aufgerüdt, in bie

Umgebung be§ i!önig§ jurücf, raurbe ©enerolabjutant unb 1750 §^ef be§

:^^ä9ercol•p':^ ju ^ferbe, roa§> er 6i§ 1754 blieb, unb 1753 ©eneralmajor. 2l(§

ber fiebenjäfjrige .ßrieg au§brarf) mar ^. burc^ feinen ©efunb^eit^juftanb,

uia{)rfdjeinlid) bie Bä)voä<i)c feiner 3(ugen, oerl^inbert in ba§ Jelb 5U rüden.

3)af)er rourbe er jum ßommanbanten dou Srieg ernannt, ^m ^^^ooember

1759 übertrug i^m ber .tönig „al§ bem 3roeifeIöo§ne geeignetften "^Jinnn im

gangen Sanbe" , bie Dberauffid^t über ba§ ßabettencorp^. @r nennt il)n

„officier d'un grand merite qui place le bonheur de sa vie ä former cette

jeunesse en presidant son education, en lui elevaut l'äme, eu lui incul-

quant les principes de vertu et en s'efforQant de les rendre utiles a la patrie"

(Oeuvres de Frederic II, VI, 99). 53. banfte am 12. b. ^)3i. für bie ®r=

nennung mit äßorten, meldte bie ©rmartung augfprad;en, baf? if)m gelingen

mürbe in biefer 93aumfdjule Officiere oon ß^re unb Slmbition lierangugie^en,

unb i)üt ba§ 3?ertrauen, roeldje§ ber ^önig in i^n fe^te, moI)I gered)tfertigt

(Jriebrid) ber ®ro§e unb bie .tabettenanftalten, 3?ortrag üon 0. Dlied; : 33ei=

f)efte gum ^Jiilitärroodjenblatt, :^^uni 1862, Berlin). — Tiaä) Stbfd^lu^ be§

jpubertuSburger JriebenS mieS ber Äönig 33. auf bem näm(id;en ©ebicte

no^ einen weiteren 2ßirfung§frei^ an. ^m Wax 17G4 betraute er ii^n mit

ben ^Vorarbeiten für bie @rrid}tung einer Slitterafabemie , roie foldje früfjer

fd)on beftanben l)atte, aber unter feinem 3?ater ^u (Brabe getragen mar. (i'§

fotften bort üornef)me junge Seute, je nad) if)rer „vocation" für ben I1iititär=

ober ben poUtif(^en 2)ienft I)erangebilbet raerben, Sie rourbe am 1. 5Jcärg

1765 al§ „Academie des nobles" (mannid)fad^ aud^ anberg begeid^net) ju

33erlin eröffnet unb i)at, gule^t frein(^ nur ein 3d)einbafein fü^renb, hx§ gum
^al^re 1810 beftanben. ^er ^önig felbft entroarf bie 'sDienftanroeifung , in

beren ©eifte 93. bie Stnftalt ju leiten fud^te. 3(ber fie ift nie ju einer red)ten

93lüt()c gelangt, ©inen 3:^I)eil ber S(^ulb trug if)re§ 'Directors gu grofee

3ßeic^f)eit unb 5tad)giebigfeit; @igenfd)aften , meldte in ^ubbenbrod'g 5ffiirf=

famfeit beim ßobettencorpö roegen ber bort gefjanb^abten ftraffen militärifdjen

3ud^t meniger gur ©eltung famen. — SßefentUdje SSerbienfte erroarb fid) biefer

burdj eine am 1. ^uli 1765 erlaffene „^nftruction für bie fämmtlid)en ^>ro=

fefforS unb Se^rer^" um ba§ Unterridjt^ioefen be^ ßabettencorp« unb, in

anberer Scgiefjung, um ben .giaus^ijalt be§ le^teren. 2luc^ mar er t^ätig bei

ber @rrid;tung ber 6abettenf)äufer gu otolp in ^^ommern (1769) unb ju dulm
in 2ßeftpreu^en (1776). (kx ftarb, 1767 .^um ©enerallieutenant beförbert,

am 27. '^tooember 1781 ^^u 93erlin.

Sei beiben Königen, benen 93. gebient §at, ftanb er in i)of}tx ©unft unb
©nabe, bie i^m oielfad) beroiefen mürben, ©(^on al§ Lieutenant erhielt er

ben ^ot)anniterorben, beffen <Senior unb ßommenbator ju äÖerben er fpäter

lüurbe, unb 1736 bie 3(mt5^auptmannfdjaft Salga, 1770 ben ©ro^en Drben

(t)om Sc^roargen 3(bler), 1774 eine ^al)re§gulage von 1000 iTtialern. "iRad)

bem fiebenjä§rigen Kriege fdjenfte itjm ber ilönig ©elb, um feine fd^Iefifd^en

©üter in ©tanb gu fc^en. ^iefe, im Greife Striegau belegen, fjatte 93. »on

feiner Stiefmutter, einer nermittroet geroefenen /"yrau ü. ©iegroti^, geborenen

."yreiin 0. ^loftij, geerbt, dx ftiftete au^$ i{)nen am 21. Dctober 1779 ba§

nod} je^t im 93efi^e ber ^^-amilie befinblidje iiyibeicommi^ ^^läsroi^.

(Äönig,) SBiograp{)ifc^e§ Sejifon affer .'pelben unb 9Jcilitärperfonen,

mel^e fid) in ^reu^ifd)en ^ienften berüf^mt gemadjt Fiaben, 1. 93b., 33erlin

1788. — ©. grieblänber, 2)ie Königlidje 3lffgemeine ^rieg§fd)ule unb ba§

i)öi)m gjiilitärbirbunggroefen, 1765—1813. 9ierlin 1854. — 5L o. droufag.
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©ejdjic^te be§ ^öniglid) "^'reu^ifc^en ^abetten=^orp^. 33er(in 1857. —
'J?eue militärifd^e Sölätter, ^r§g. t)on x>. ©lafenapp, Januar 1877, 33erlin.

33. t). ^oten.

S5ubgc: Subroig :Juliu§ S. , geboren am 11. September 1811 in

'^i^e^Iar, jübifd)er 2(bftammung, ftnbirte nad) 3(bfolinrung bec-> Gipmnafiumc-'

feiner 3Saterftabt von 1828—33 in iliarburg, Berlin unb 3Bürjburg '}}iebicin

unb beenbete feine Stubien in Berlin, roofelbft er am 31. ^uli 1833 mit

ber l^iftorijdj=pi)ilofopf)ifd)en Differtation : „De definitione morbi" promooirte.

@in ^al)r fpäter nad) beenbetem StaatfoeEamen lüirb er prattifc^er Slrjt in

S>e^Iar unb 3(ltenf"ird;en (jRegbs. Goblenj) unb nimmt bicfe Stellung bie ^um
^al)vt 1842 ein. 3(ber fd)on in biefer Beit befd)äftigte er fid; mit rein

roiffenfc^aftHdjen, experimentellen ^r^Sß"/ ""»^ S^^ei größere 2(rbeiten „S)ie

Se^re »om ©rbred^en" (33onn 1840), foroie „Unterfud)ungen über bal '•3ieroen=

fpftem" (Jranffurt a. Wi. 1841 unb 1842) bejeugen feinen miffenfc^aftlid^en

^rieb unb bie ©eroanbtijeit im ©jperimentiren felbft unter ungünftigen

äußeren 3Ser()öItntffen. Sie entf)alten ben .Üeim ju allen feinen fpäteren

3(rbeiten, bie er fo roie biefe ganj au§ fid; felbft ^erau§ gefdjoffen i)ai. Denn
33. mar burd;au5 ein selfniade man. Diefe 2^i)atfad)e läfjt DoIIfommen feine

etroa^ tfolirte Stellung gegenüber einigen junftmä^igen 3Sertretern ber 2Biffen=

fd)aft, foroie namentlid) bicjenige ber (enteren gegen i^n oerftetjen (f. unten),

^m Sommer 1842 l^abilitirte fid) 33., ber injroifc^en aud^ Dr. phil. ge=

roorben roar, aU 2)ocent an ber mebicinifd^en ^^acultät in $?onn, oerl)eirat^ete

fic^ 1843 mit .»oelene 33utfd)bad), rourbe 1847 bafelbft C^rtraorbinariue, 1855

OrbinariuS unb 1856 ah ^^rofeffor ber Stnalomie unb '^>l)9fioIogie nad>

©reifgroalb berufen. 3« gleid)er 3cit rourbe er jum 3)irector nidjt bto|

öiefer ^nftitute (ba§ „pl)i)fiologif(^e" roar allerbing§ nur ein Heiner Slnljan^

be§ anatomifd^en), fonbern and) be§ jootomifd^en ^nftitut^ ernannt, rote benn

an^ S. in 33onn neben anatomif(^en unb p^pfiologifd^en SSorlefungen fold^e

über 3oologie gehalten Ijat. Si§ jum Sommer 1873 oertrat er bie betben

erften, umfangreid)en, mcbicinifd)en 3Siffenfc^aften allein, oon ba ah aber nur

nod) bie Slnatomie, roäljrenb 2. Sanboie fein "Ota(^fotger in ber ^l)ijfioIogie

rourbe. 3lm 14. ^uli 1888 oerfd)ieb er in @reif§roalb, nad^bem il^m feine

©attin 1879 unb fein Sol)n Dr. med. 2llbrec^t SB., au^erorbentl. $rofeffor

ber Stnatomie in ©reif^roalb, 1885 im ^obe oorangegangen roaren unb tl)n

nur nod; eine 3:;od)ter mit einer (Snfeltod;ter überlebt.

33., ber allein al§ 2el)rer in ®reif§roalb über eine mel}r al§ 30iä]^rigc

reidt)e Sel)rtl)ätigfeit jurüdbliden fonnte, l)at al'S -)1tann ber 2Siffenfd)aft im

roefentlid^en folgenbe Seiftungen auf bcm ©ebiete ber 3lnatomie unb ']^^l)i)fio=

logie auf5uroeifen. 3""«d)ft ertl)eiitc er ted^nifdje 9iatl)fd)läge betreffenb ben

anatomifc^en Unterrid;t („Einleitung ju ben ^^räparirübungen" 1865/66;

„@in gutei 3)httel jur Sonferüirung ber 2eid)en", 3?ird;oro'§ 9trd)io 33b. 5,

S. 172, 1858, nämlid) ^njection »on ^oljeffig unb fdjroefelfaurem 3i"^

je 8—12 2otl) auf 7 ^funb Söaffer in bie ßarotiben; „®onn follen bie

'Biebicin Stubirenben anfangen ^u präpariren?", Deutfd)e meb. 2Bod)enfd)r.

yit. 11, 1884); roeiter oeröffentlidjte er eine 9^eil)e 50ologifd)=anatomifdjer

3lrbeiten meljr befd}reibenben 3"f)ö^t^' bie fid) l)auptfäd)lid) in ben 'iser^anb=

lungen bee natur^iftor. 3>erein§ in 33onn 33b. 3—13, foroie in ^o^. Hiüller'g

3lr^iii für Slnatomie oon 1847 an niebergelegt finben. 5Bon Sebeutung auf

biefem ©ebiete ftnb feine Unterfuc^ungen über ben 33au unb bas 2Bad^§t^um

bee quergeftreiften 3)iusfel§ unb über ben ^ierlauf ber ©allengänge. ts" ^^i"

erfteren 2lrbeit (9)tolefdptt'§ Unterfud;ungen jur ^:)taturlel)re Sb. 6, S. 41,

aiUgem. beutfc^e «iograp^ie. XLVII. 22
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1859) roirb burc^ 3fo'i^""fl ^i"^^ 3){ugtcr§ in feine ^afern oermtttelft <BaU

peterfäure unb djiorfaurem kaU gegeigt, baf; beim 3BQ(^fen be§ 9Jiug!ei§ nid)t

blo^ bie ®icfe, fonbern aud) bie 3^^! ^er eingelnen ^'öfern (atterbing§ nid^t

in bem 'OJiaa^e, rote S. angab) gunimmt, in ber groeiten (2rrd)io f. Slnatomie

1859 , ©. 642) jum erften 9)tale ber roidjttge unb unjroeifel^afte 3?ad)roei#

gefüf)rt, ba^ bie gange Seber oon einem continuirlic^en, injicirbaren 3^e^

feinfier ßapiffaren burd^gogen ift, bie jroifd^en ben Seberjellen liegen unb in

bie größeren ©aHengänge übergel)en,

SSon feinen pl^pfiologifdjen Strbeiten ()eben roir al§ bie roid)tigften folgenbe

f)erau§. dt gef)t von ber be!annten 3:;()atfad)e au§, ba^ bie fogenannten „ani=

malen", roillfürlidjen 9Jiu§feln unter bem unmittelbaren ßinfluf, be§ ßentraU

nerpenfijftemg. fteljen unb burdj :^sfolirung üon bemfelben gu unroieberbring=

lid)er 9tu^e, ja gum -iTobe nerurtlieilt finb, roäl)renb bie „oegetaticen"

Organe (9)iagen, ^arm, .'parnblafe unb auc^ ba§ ^erg) t)erl)ältni^mä^ig un=

abl)ängig ron bem ßentralnernenfgftem finb. «Sie beroegen fic^ roeiter, felbft

roenn man fie gang unb gar au§ bem Aörper entfernte, ©e^irn unb 3^üden=

marf l^atten alfo, roie man meinte, feinen ©influ^ auf ba§ cegetatice 2eben.

2)affelbe ftanb tiielmel)r unter ber ^errfd^aft beg fi;mpat^if(^en, beg fog. ®ong=

Iiennerüenft)ftem$. 2)iefe Stellung be§ ft)mpatl)ifd[)en 9iert)enfi)ftem§ erfd}üttert

gu l)aben, ift ba§ roefentlic^e SSerbienft S3ubge'§ unb begeidjnet gugleid^ einen

bebeutfamen Jortfd^ritt in unferer 2Biffenfd)aft. ©rf)on in feinen erften 2(r=

beiten („33eitrag gur Sel)re Don ben ©pmpat^ien" , 2(rd). f. 2(nat. 1839,

©. 389 unb in feinen „Unterfud^ungen über bae ^cerüenf^ftem", 1841) geigte

er, ba^ burd) 3fteigung nerfd^iebener Stellen besi ßerebrofpinalnerüenfgftemS

(nämlid^ ber 5>ier^ügel, be§ geftreiften ^örper§, be§ Kleini)irn§ unb 9tücEen=

marf§) S3eroegungen in ben oegetatiuen Organen (^arm, ©efd)led)t§tl)eilen,

^erg) auSgelöft werben fönnen. ©enauer roirb biefe 2tngelegenl)eit oerfolgt in

ber 2(rbeit über ba§ Centrum genitospinale, b. ij. einer Stelle im Senben=

marf, au§ roeld^em fr)mpatl)ifdje motorifd)e A-afern entfpringen, bie gu ben

@efc^led)t§organen gef)en (2Sird)oro'e; 3Xrd)iü Sb. 15, S. 115, 1858), foroie

roeiter in ber überaus roidjtigen Unterfudjung über bie ^nnernation ber 3ri§

(2rrd)iü f. pl)t)fiol. ^eilfunbe, ^aijxc^. 11, S.'773, 1852 unb au6fül)rlid)er in:

„SBeroegung ber ^sri§", 1855), in roeldjer 33. nadi)roeift, baf? entgegen früheren

Slngaben ber Oculomotoriu^ bie ^^^upille »erengt, roäbrenb ber fie erroeiternbe

Spmpat^icuS am ^alfe t)on unten nad) oben nerläuft unb au§ bem 9iüdtenmarf

(dnbe beg ^al§marfe§ Stnfang be§ 33ruftmatfe§), im „Centrum ciliospinale",

entfpringt. ^iefe (Sntbedung rourbe non ber ^krifer unb 33rüffeler 3tfabemie

prei§gefrönt. Sd^tief^lid) ermähnen roir nod) feine roid;tigfte ©ntbedtung,

nämlic§ biejenige uom ©influf, be§ 2>agu§ auf bas §erg (2(rd)in f. 3lnat.

1846, S. 255). Qv finbet burd)au§ felbftänbig, ba^ 5Reigung be§ »erlängerten

9)krfesi, foroie eine§ 3^agug beim %xo]d) nermittelft eine§ magneto=eleftrifd;en

3totationgapparate6 ba§ §erg gum Stillftanb bringt, ^ie gleid)e 2;^atfac^e

rourbe befanntlt(^ aud) üon @. ^. SBeber unb @. 2öeber etroa§ frül)er al§

»on S. entbecEt. 9Sir muffen aber, roenn roir geredet fein rooHen, aud) 33.

al§ felbftänbigen ©ntbedter biefer il^atfad)e neben ben ©ebrübern 9Seber nennen.

(9]gl. (i. 2öeber, 'DiuSfelberoegung, in SBagner'S ^anbroörterbudf) b. ^s^fiol.

Sb'. 3, 2Ibt^. 2, 1846, S. 42 u. 120, foroie '^s. 33ubge, ebenba 33b. 3, iHbt^. 1,

S. 407 u. 412 unb beffen „Se^rbud) ber ^:pr)9fiologie", 1862, S. 324.)

3Son einigen oben nid)t erroä^nten roid)tigeren 3(rbeiten feien l)ier nod^ bie

3:itel mitgetl)eilt: „2(lTgemeine ^atl)ologie" (33onn 1845), „Ueber ben S>erlauf

ber 9ieroenfafern im JRüdenmarfe be« 5rofd)e§" (Hixd). f. 2(nat. 1844, S. 160),

„'Jfeue Unterfud^ungen über ba§ ^^ernenfpftem" in ®emeinfd)aft mit 2(. äöaller



Subri^ft — 93ü{)Ier. 339

(Jyroriep'e Xage^berid^te 1851, 9?r. 413, S. 305), „Ueber bic öerid)iebene

S^lcisbarfeit eine^ unb beffclbcn ^^eroen an t)erf(^iebenen (Stellen beffelben"

<5?irc^on)'$ Strd). m. 18, @. 457, 1860 unb ebenba Sb. 28, 1863, 8^282),
„Ueber bie Musculi intorcostales" (%xd). f. pf)9fioL ^eilfunbe 1857, 3. 63),

„Ueber ben @influ§ beg 'Jcert)enfr)[tem§ auf bie SSerocgung ber Slofe" (3eitfd[jr.

f. ration. OJiebic. 8b. 21, 1864, S. 1 u. 174 unb 53b. 23, 1865, 3. 78:

^^flüger'e XHrdj. 33b. 6, 1872, ©. 306), „'^^tutfima^ungen über bio ;yunction

t)e§ M. stapedius" (ebenba JBb. 9, 3. 460, 1874). ^,, ^ .. ^

33llbri^!i: 9iuboIf Dtto von 'ii, fönigUt^ preu^i)d;er ©eneraUieutnant,

ber So[)n eine§ Dfficiere, am 17, Dctober 1812 ju SCrier geboren, in ben

€abetten^äufern ju ^]3ot'obam unb ju Berlin erlogen, tarn au§ le^terem am
13. 2(uguft 1830 jum .Üaifer SKejanber 0arbe=@renabierregimente, mit roeldiem

er 5eitleben§ in engfter bienftUd^er unb famerabfdjaftlidjer 'Iserbinbung ge=

blieben i[t unb in beffen 9ieif)en er feine erften !iiorbeeren pflücfte. 'Diadibem

er 1848 am 'berliner 3tra^entampfe unb am Jyelbjuge gegen Xämmaxt, ()ier

namentlid^ am !2:reffen bei Sdjieemig, tljeilgenommen t^atte, ge()örte er, am
14. 2)ecember 1848 §um Hauptmann aufgerüdt, 5U bem %i)tih feine'S

SHegiment^, roeldjee im 93(ai 1849 nac^ ©reiben entfanbt raar, um bei ber

9?iebern)erfung be§ bortigen 2(ufftanbe§ mitjuroirfen. 2(n ber 3pi^e feiner

Gompagnie §atte er ba» ^otel be 9tome, einen 3d;(üffetpunft ^um '5efi^e

bcg D^eumarfteg ^u erftürmen. 2)a§ oerrammelte %i-)Ox roiberftanb ben ä5er=

fud^en, es 5U zertrümmern. 2)a lie^ "ö. ben Saben eine# Jenfter^ einfdjlagen

unb feinen ©renabieren ooran fprang er burd) biefeg in baö innere be^

^aufel, beffen 35ert^eibiger balb überroältigt raarcn. ^m 3ommer 1861 oer=

Ite$ er Berlin unb ba^ ^Regiment, um in ©ot^a baei Gommanbo bee l^er^oglid)

©aci^fen=^oburg=®otl)aifd)en (Kontingente ju übernel^men, beffen ^rieg^^err mit

""^reufsen fd^on früher eine (Sonpention abgefdjloffen Ijatte. 2)rei ^af)re fpäter

fe^rte er aU ßommanbeur be§ 4. @arbe=®renabierregimentö in ben I)eimat^=

Ii(^en £)ienft gurüd unb befe^iligte e§ in 3d^Ie§n:)ig=|)olftein , roo aber bie

?yeinbfeligfeiten beö A"elb5uge§ pon 1864 gegen 3)änemarf iE)m feine ®e=

legen^cit ju friegerifdjer Jljätigfeit boten; im 3(pril 1865 pertaufd;te er

biefe Stellung mit bem Gommanbo feinet llrfprung^regimente, an beffen

3pi^c er jebod; im .^Rriege gegen Defterreid) pon 1866 nidjt mel)r ftanb. '^ei lHu'§=

brudö beffelben jumßommanbeur ber 3. @arbe=3nfanteriebrigabe ernannt, ^atte er

eÄ inbeffen auf bem ^riegifd^aupla^e in S3ö^men unb infonber£)eit in ber 3d)lad^t

pon ^öniggräfe unter feinen 33efel)Ien. ©benfo mar e^ im Kriege gegen J-i^Änf=

reidf), n3eld)en (^enerol p. S. an ber 3pi^e ber 2. ®arbe=^nfanteriebipifion

mitmad)te. Qx fod;t Ijier namentlich bei ©raoelotte^ Saint ^ripat, bei Seban
unb am 30. Dctober bei t'e 53ourget. 2tn bie 3Sorgänge be§ le^teren 2^ageg

fnüpft fic^ bie Sage, baf5 er mit einer f^aijm in ber ^anb eine Sturmcolonne

gefül)rt l)abe, meiere juerft in ha^ 5)orf eingebrungen fei. S)ie ©rjäfilung ift

Sarauf jurüdjufül)ren, ba^ 8. nad^ ber (Sinna()me bem niebergefunfenen

l^al^nenträger pom 2. 53ataiIIone bc§ ©arbe=©renabierregiment# ©tifabet^ ba§

^elbjeidien au§ ber §anb genommen unb eine Strerfe Üöegeg getragen i)at.

(Srfdjütterte ©efunb^eit nött)igte il)n um ben 2tbfd)ieb ju bitten, lüeldjer am
28. Cctober 1875 beiüidigt mürbe; balb nad)f)er, fd^on am 15. /"sebruar 1876,

ftarb 18. ju ^>^erlin.

gjcilitär=2öoc^enblatt ':Rx. 19, «erlin 1876. 33. p. ^;soten.

Sü^lcr: ^o^ann ©eorg 33., f- f. ^ofrat^ unb '^Nrofeffor ber inbifd^en

1|^^ilologie unb Slltert^umsfunbe an ber äBiener Uniperfität, 1837—1898.
STm 8. Stpril 1898 perunglüdte bei einer .^a^nfalirt im 33obenfee ^kofeffor

22^-
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(^ieorg 'ii. , unb mit i^m »erlor bie 3ßifieiifd)aft nirf;t nur einen f)eroorra9en=

'i)^n ®elel)rten im geroöf)nlidjen Sinne beg 9Borte§, fonbern gerabeju benjenigen,

auf meldien als ben füf)renben @eift ber heutigen ©eneration uon 3an§frit=

forfcfjern unb l^^^o^OÖ^" ^i^ Stugen aller feiner 93iitforfd;er gerid^tet roaren.

„Darum bebeutet fein ^ingong" (wie mir ^rofcffor ^nauer in Üiero fd^rieb)

„eine Sude, roie fie deiner üor it)m E)interlaffen ^at unb üielleid^t aud) nad;

il)m Äeiner me^r bilben mirb."

"ö., 'Boijxx be§ '$?aftor§ ^oI)ann ®eorg 5Ö. ,
geboren ju Sorftel bei '^tien=

bürg, ^rot). .^annoüer, am 19. ^uli 1837, befudjte oon 1852— 1855 ba§
fshjmnafium ^u ^annoüer, roo bie berüf)mten '^^ilologen ^. S. 2l§ren§ unb
K. iRüf)ner feine 2e()rer in ben claffifdjen ©pradieu roaren. Cftern 1855 be=

^og er bie Üninerfität ©öttingen, roo er fid; bem Stubium ber c(affifd;en unb
orientalifdjen ©prad)en roibmete. @r roar ein Schüler beg berühmten 3prad)=

forfc^erg unb Crientaliften S^eobor 'Senfei), Qm Sommerfcmefter 1858
promoüirte er in ben orientalifd)en Sprad^en unb 3(rdjäoIogie. Seine $Differ=

tation fianbelte über bag griec^ifdje ©uffij -t?/?. Die erften 2(rbeiten 'Sü^ler'^^

beroegten fid) nod) auf bem ©ebiete feinet oon if)m {)Oc^gefd)ä§ten l'e$rer§,

ber (Sprad)t)ergleid)ung unb ber »ebifc^en -33h)ti)oIogie. Sie erfc^ienen in ber

t)on Senfei) herausgegebenen ß^itfdjrift „Orient unb Cccibent" (1862 unb

1864); fo ein 3(uffa^ über ben ©Ott i^arjant)a, ein SIrtifel über Öfoc u. '-?(.

2)od) balb regte fid) in if)m bie Segeifterung für bie ©ansfritforfd^ung al&

eine unabf)ängige 9Biffenfd)aft, bie nid)t me^r bie 9Jcagb ber Sprad;üerglei(|ung

ift — eine Segeifterung, bie in i^m ben feften ©ntfc^lu^ road^rief, wad) ^nbien

^u ge^en. 3:;i)eilg um ^anbfdjriftlid^e ©tubien ju madien, tt)eil§ um 3ln=

fnüpfunggpunfte für 3"^^^'^ 5" finben, begab er fid^ im % 1859 nad; ®ng=

lanb. sbrei I^a^re uerbrad^te er bafeibft mit ©tubien an ben "Öibliotf^efen

in Sonbon unb Dj:forb; in Sonbon uerfeJ)rte er oiel mit bem geiftoollen

©an§fritforfdjer Xi). ©olbftüder, roäJirenb er in Dj:forb burd) 3)taj '^JiüHer

uielfad; angeregt rourbe. 3Jtit le^terem roar er fein Seben lang eng befreunbet.

'^on 9)(ai 1861 an befleibete er bie ©teile eine§ 3lffiftenten bee 'Sibliot^efarS

ber Königin in SBiubfor ßaftle. ©egen @nbe 1862 rourbe 33. jum 2tffiftenten

an ber Uniüerfitätöbibliot^ef §u ©öttingen (roo er fid) aud; ju l)abilitiren ge=

bad)te) ernannt. 2ßä§renb er aber nod) mit 3Sorbereitungen ju feiner |)abili=

tation befdjäftigt roar, erhielt er burd; ^Vermittlung Wa^ 31cüIIer's bae 2(n=

erbieten , al§> -^rofeffor nadj 33omba9 ^u ge{)en. '^ejeid^nenb für 5Bü[)ler-§

(^ntf)ufia§-mu§ unb ©e^nfudjt nad) ^nbien ift e§, ba^ er, of)ne erft lange su

überlegen, bag 3(nerbieten fofort annaf)m. ^n ber %i)at §atte er eS ^u t)or=

eilig angenommen, benn al€ er nad) ''Bombai; fam, borte er, boJB bie ©teile,

bie i^m in 3iusfid)t geftefft roar, gar nidjt ju befe^en fei, unb feine momentane
Sage roar nid)t wenig prefär. ©lüdli(|er ^^eife aber broudjte man bamale

in ^i^bien fortroäI)renb Europäer für ba§ Unterrid)t§roefen. S)er um ba'&

inbifdje @r?;iel)ung§roefen I)od)t)erbiente ©ir ^Ile^-anber ©rant roar ju jener 3eit

3SorfteI)er bc§ @lpl)inftone (SoHege in 33ombai) unb um bie ^ebung ber ©an6=
fritftubien an bem ©oHege eifrig bemül)t, @r fe^te eS balb burd^, ta^ ^B.

aU -^rofeffor ber orientalifdjen ©prad^en an bem ßoHege angeftellt rourbe.

^^m Jc^J^itöi" 1863 trat er fein Sel)ramt an unb mad)te fid; fofort mit J-euer=

eifer baran, ben '^flid;ten beffelben gerecht ,^u roerben. @r bemül)te fid; nid)t

nur eifrig um ben Unterridjt im ©anöfrit, fonbern forgte aud; für bie Se=

rcid)erung ber SBibliot^ef, Iel)rte gelegentlid; aud; alte ®efd^id;te unb Satein,

unb arbeitete in jeber 33ejie^ung unermüblid; baran, bie ©ingeborenen mit

europäifd;en 5JietI)oben unb europäifd^er SBiffenfd^aft oertraut ju machen.

3)abei oert'annte er aber nie ben I)o^en 3ßert^, meieren baS von ^a^rl)unbert
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^u 5af)rf)unbert oererbte trabitioneHe 2Biffen ber eingeborenen öelefirten (ber

bra^manifd)en ©djäftriS) für ben Aortfd^ritt be§ San'ofrttftubiumg. foino^l in

(Europa aU aud) in ^snbien t)aben fönne. Sein Streben röar es, ba« Wüte
ber claffifcben europäifdjen (fr^ie^ng mit bem ©uten ber trabitioneffen inbifd;en

£ef)rmet^obe ju oereinigen. ^afe ^nbien ©eleljrte roie iöf^anbarfar, Sfianfar

^anbit, Gelang, i}{pte u. 2(. f)erüorgebrad)t Ijat, unb baß biefe 9}tänner, roeldjo

fid^ europäifdje Äritif unb ).)l)iIologiid)e -}3(etf)obe am beften angeeignet fiaben,

gerabe au§ bem 'öombai)er .^Ireife ^ernorgegangen finb, ift t)or allem bem
n)of)lt^ätigcn (linfluf^ '^ü^Ier's (unb fpötcr aud; .UieI^orn'§) sujufd)reiben.

^nt ^s. 1865 rourbe non '3, im ^iserein mit .SHeI()orn bie „Bombay
Sanskrit Series" begrünbet , eine ©erie üon au-5ge^eid)neten 3:^ertau6gaben,

ineldje , obroo^I junäc^ft für inbifc^e .^^odjfdjulen beftimmt, für ba§ Stubium
beö ©angfrit in Guropa t)on ber größten ^id^tigfeit geroorben ift. "ö. felbft

betfieiltgte fid) an ber ^»erauegabe von legten in biefer Serie burd) oorjüglidje

5(u§gaben bee Paiicatantra, Dasakumäracarita u. a. roid^tiger 3:^ejte.

2lud) in feiner Gigenfdjaft al§ ^nfpector für ba§ @r5ief)ung§roeien

(Educational Iiispector) in ber nörbHd;en 3(btf)ei(ung ber -^^räfibentfdjaft

33pmbap I)at fid; "ö. (feit 1868) um ha^i ©r^iefiungsmefen in ^nbien auf?er=

orbentlidj nerbient gemadjt. @r f)atte in biefer (Sigenfc^aft §unberte von

Sdiulen ju »erraalten, ^u ejaminiren unb "öerid^te über bas Sd^ulroefen, über

'^>rüfung§refultate u,
f. ro. an bie Siegierung ju fenben.

Sd)on im ^s. 1866 begannen bie großen unb roic^tigen Steifen ^Bü^ler'?-

3ur T'urd)forfd)ung ber inbifc^en 33ibIiot()efen. 'Jcadjbem er ^um ^snfpector

ernannt roorben mar, »ermenbete er feine QnfpectionSreifen aud) ba^u, in allen

größeren ©täbten ber ^rooinj mit ben S3ra{)manen unb ^efi^ern oon 33iblio=

tl^efen 53efanntfd)aften ju madjen unb 2(genten ju roerben , meiere bie 53ib(io=

tbefen auffpüren unb Kataloge berfelbcn anfertigen foHten. Unb in biefer

Slid^tung mar nun S. ^(xi)xt lang t^ätig. Unermüblid) burc^forfd)te er bie

S3ibIiotl^efen in üielen '5^f)eilen ^nbienö unb förberte ungeal^nte Sd^ä|e ju

3:age. 3(IIe Sitteraturjroeige rourben burd^ feine mit ebenfo oiel '-Begeifterung

ale Sac^fenntnif; geleiteten AOtfd)ungen bereichert unb mand;e Sitteratur?;n)eige

überbaupt erft uon ir)m entbedt. So Ijatte man oor S. nur bie not^bürftigfte

^enntnif, oon ber ljod;roidjtigen Sitteratur ber 3)fd[)aina5, tro^bem gerabe bie

2(nl)änger biefer Sehe ^al)rl)unberte lang eine ausgebreitete litterarifd^e ^^ätig=

feit entfalteten unb bie alten unb reid^^altigen "öibliotliefen ber 2)fd)ainaflöfter

bie roertl^üollften §anbfd^riftenfammlungen entljalten. 3!)ie ®urd^forfd)ung

biefer „Sdjafeljäufer ber ©öttin ber 9iebe" (roie bie $Dfc^aina§ i^re 'öibliot^efen

nennen) ift oon 'i^. erft angebal)nt roorben. ®ie im 3. 1874 üon il)m burdj=

forfdjte Sibliotl)et üon '3)fd;cfalmir roar bie erfte ©fdjainabibliot^ef, bie einem

(Europäer ;,ur ®urd)fud)ung geöffnet rourbe. ©^ roar feine leidjte Sad;c, ,;;u

biefen eiferfüdjtig beroad;ten Sdjä^en 3wtritt ^u erljalten. 2(ber alle 'DJiü^e

rourbe reid)lid) belohnt, benn nid)t nur fanben fid) in biefer 33ibliotf)ef '^a\)l=

reidje ^anbfd)riften foroof)l ber religiöfen ®fd)aina=, al€ aud) ber profanen

bral)manifd)en Sitteratur, fonbern biefelben reid)ten aud) in ein boljes %lUx
binauf. '3iv' uini ^al)re 1873 roufjte man nid)t, baf^ C5 in ^nbien .^anb=

fd)riften gebe, bie älter alö bae 15. ^sal)rl)unbcrt feien, ^m ^s. 1873 tjatte

33. foldjc cntbedt, bie bi§ jum ^al)re 1258 jurüdfgingen, unb b'cr in Xifd^e^

falmir fanben fid) auf einmal ^anbfd^riften, bie nod) 150 ^sai)xt älter roaren.

(Seitbem finb befanntlidj nod) oiel ältere San#fritl)anbfci;riften in "Dcepal,

^apan unb .^afd)gar gefunben roorben.) 3(ud) auf allen fpäteren Steifen ^ur

@rforfd;ung inbifdjer ^ibliot^efen roar 53. emfig bemüht, bie inbifd;en unb
«uropöifd^cn 53ibliotf)efen burd) X^fd;ainal)anbfd)riften ju bereid)ern. X)iefem
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Umftanbe ift ei ^u banfen, ba^ roir je^t über bie ©efc^i^te unb bae religiöfe-

iS^ftem einer Sefte, über bie man bi§ ba^in nur bie fpärlirf)[ten ~Diacl)rid^ten

befa^, ^iemlid) einge^enb unterrid^tet finb. '^k Slefultate biejer unermüblid)en

^i)ätigfeit 53ü[)Ier'§ im 3)urd;forfc^en ber inbifc^en '5ibIiotf)efen finb in §a^I=

reichen officieffen 'i5eri(i)ten an bie Stegierung unb Katalogen oon ^anbfd;riften

niebergelegt, fo namentlich in bem von 1871—73 erfd)ienenen „Catalogue ot

Sanskrit MSS. contained in the private libraries of Gujarat, Kätbiävad^

Kachehh, Sind and Khandes". ^(^ren §ö^epunft erreichten alle biefe

Jorfdjungen in bem berühmten ^Berid)t S3ü^ler'§ über feine S^leifen in ^afd;=

mir, 9tabfd;putana unb (Eentralinbien („Detailed Report of a Tour in Search

of Sanskrit Manuscripts in Kasmir, Rajputäna and Central India", 33ombtt9

1877). 2)iefer 'öerid^t entl)ä(t bie Slnfünbigung non einer Unmaffe neu=

gefunbener ©djriften aui äffen £itteratur!reifen , üon benen man bi^^er nur

bie 9kmen gefannt, unb nieter, non benen man nidjt einmal bie ^f^omen

mu^te. So ift §. ^. einer ber fruc^tbarften Sd)riftfteffer, ber Aafd;mirer

X)id;ter unb ^^o(t)^iftor Iffjemenbra, beffen 2Ser!e namentlich für bie ©efd)id)te

be§ inbifd^en öpoi non grof5er 2Bid)tigfeit finb, non 5Ö. erft entbedt roorbcn.

3)iefer ^eric^t entfjält ferner auc^ f)od;TOidjtige ©jcurfe ^ü^Ier'g über bie

litterarifd^e unb (jiftorifd^e 'öebeutung ber non ifim entbedten §anbfd)riften.

2Ber f)eute eine inbifc^e Sitteraturgefd^idjte fd^reiben roifl, roirb auf ©c^ritt

unb Xritt Sudler' g „Detailed Report" citiren muffen. 2)ie ©efammtjaf)!

ber non 35. für bie inbifd)e S^tegierung oon 1866—1881 angefauften §anb=

fd^riften beträgt 2876. 5(u^erbem faufte er über 300 ^anbfd^riften für bie

föniglidje 33ibliot^ef in 'Berlin unb gegen 200 für Sib(ioti)efen in Sonbon,

Cjforb unb ßambribge unb eine ©ammlung non 102 Jr)anbfd)riften für bie

9Biener Uniüerfitätebibliotf)ef. ©leid) bei feiner 3(nfunft in ^nbien begann

er auc^, fid) eine ^^^rioatfammlung non ®an§fritl)anbfd;riften anzulegen, inbem

er einen großen 2;^eil feiner ©rfparniffe barauf nerroenbete. ®inen glängenben

33en)ei§ feiner ©elbftlofigfeit gab er im ^. 1888, inbem er feine n)ertf)üoffe

©ammlung non 321 .'^anbfd^riften ber India Office Library in Jiionbon jum

@efd)enf mad)te. <Bd)on früfjer f)atte er 177 ^anbfdjriften unb eine n)ert()=

üoffe doffection inbifdjer SJiün^en nac^ '-Berlin gefd)enft.

2lber nidjt blo^ ein glüdlidjer Jinber unb eifriger Sammler non i3anti=

ld)riften roar 33., fonbern aud^ ber ©ifrigften ®iner in ber SSerroert^ung feiner

(^unbe. Dbroo^l er bie non il)m gefunbenen {)anbfd^riftlid;en ©djä^e mit ber

gröpen SSereitmiffigfeit anberen ©ele^rten §ur 3Serfügung fteffte, betfjeiligte

er fid) aud) felbft in fiernorragenbem 3)iaa|e an ber ^erauggabe non iTejten,

unb nie »erlor er bas eine gro^e 3'^^ «u^ ben älugen , ba§ ^unfel ber alt=

inbifi^en @efd)id)te §u erl)effen unb ba§ (5f}ao§ ber altinbifd;en Sitteratur=

gefdjidjte §u entwirren. 3Jcit ber fogenannten „inneren ßljronologie" affein,

bie auf 3Sergteid)ung bes ^n^altS ber nerfdjiebenen ^iiitteraturnierfe gegrünbet

ift unb auf biefe SBeije eine 2(rt djronologifd)e Jolge ber SÖerfe feftjufteffen

fudjt, fonnte fi(^ 33. nie aufrieben geben, ße lag in feiner bur^aui praftifd)

angelegten 9tatur, baf3 er ein gefidjerte§ Satum einem 33anb »off 3pecula=

tionen norjog. S>ol)er roaren aber biefe ®atcn ju gercinnen? Sßenn nidjt

au§ Sßerfen ber Sitteratur, fo bod) aug 3Ronumenten non Stein unb SJtetaff.

3)ie§ l)atte 33. balb erfannt unb mit bem il)m eigenen @ntl)ufia§mu§ marf er

fid) auf bie ©rforfdjung, ©nt^ifferung, ©rflärung unb l)iftorifd)=geograp{)ifd;e

3.krn)ertl)ung non ^nfdjriften. liefen gorfdjungen , beren 3ftefultate in jafiU

reid[)en 2JlbE)anblungen bei „Indian Antiquary", ber „Epigrapliia Indica" unb

anberer orientalifd^er 3citfd;riften niebergelegt finb, nerbanfen mir roid)tige

3eitbeftimmungen über ^ernorragenbe inbifd()e Sd^riftfteffer unb ^itteratur=
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loerfe, unb fie ßeftatten uuä aud) einen (Jinblicf in bie ®e)cf)ic^te von ganjen

ii^ütteraturc^attungen unb Steligionefpftemen. ^n feiner epod)emad)enben %b=

[)anblun9 über „bie inbifd)en ^nfd)riften unb bae 3nter ber inbifdjen Äunft=

poefie" (©i^ungäberid^te ber ^Ä^iener 3ttabemie, 1890) ^at 53. an einem 'i5ei=

fpiele gejeigt, mdd) reid)e 'J(uffd)Iüffe fid) über bie @efdjid)te ber claffifd)en

Sansfritlitteratur aus ben ^n)d)riften geroinnen laffen.

3(ud) auf bem ©ebiete ber inbifc^en iHeligionegefdjidjte E)aben 33ü£)Ier''5

epigrapf)ifd)e ^'^•orfdjungen ,^u neuen unb roid)tigen ^efultaten gefüljrt. 'I)ie

5efte ber ^fd)ainasi, beren l'itteratur gerabe burd; 'iiü^ler'ö (^ntbedungen erft

eigentlich befannt geroorben ift , l)at aud) erft burd) bie Unterfudjungen be6=

felben Joi"id)er6 if)re gebü^renbe Stellung in ber ©efdjid)te ber inbifd)en

Sfteligionsf^fteme eri)alten. ^i)m gelang ee;, burd) unroiberleglic^e infd)riftlid)e

ßeugniffe ben "Diaüiroeis ju liefern, baf? bie Sefte ber Dfd^ainas eine oom
'iiubbl)iömu6 unabljängige, mit bemfelben gleidjjeitige Sefte roar unb ha^

beibe ©eften in berfelben ©egenb öon ^nbien entftanben finb — ein DJaci^=

roeiS, ber für bie @efd)id)te bes 'öubbl)i6mu5 unb ber religiöfen '-öeroegung im

ctftlid;en :5nbien um bie 3ßit be§ 6. unb 5. :^a()r^unbert6 v. (5^r. oon auBer=

orbentlid)er '-öebeutung ift. X>ie ©rgebniffe Don i^ü^ler'l Unterfud)ungen,

n}eld)e in einer 9teil)e üon 3(rtit"eln „On the autheuticity ot the Jaina tradi-

tion" (in ber „2iUener ^eitfc^rift für bie .^unbe be§ ^.Oiorgenlanbes", 1887

big 1890) niebergelegt finb, rourben burd) roeitere Unterfud)ungen ^acobi's

unb Seumann'ö üoltauf beftätigt. ^n feinem in ber feierlid)en 8ißung ber

faif. 3(fabemie ber 2Biffenfd;aften ^u SiUen (am 26. 5)Jai 1887) gel)altenen

'Vortrag „lieber bie inbifd;e Sefte ber ^aina" l)at 58. eine lid)tDotte unb

populäre ^arftellung ber 3)fd)ainareligion unb ber ^iftorifd)en ^kbeutung

biefer Sefte gegeben. ®ie Sd)riften ber 2;;fd)aina§ f)aben aber aud) für bie

inbifd)e 2itteratur= unb .s^unftgefd)id)te überl)aupt eine au^erorbentlidje 'öebeutung.

^enn gleid) ben d)riftlid)en 'JJiöndjen beö 2Rittelalter'§ befd^rönften fid) Diefe

^fd)ainamönci^e feineöroeg'l auf ba§ Stubium iljrer ^eiligen Schriften, fonbern

roarfen fid) ebenfo eifrig auf bie roeltlid)en 3Siffenfd)aften unb l)aben nament=

lid) in ber ©rammatif unb ^(ftronomie, aber aud) in ber fd)önen ^iiitteratur,

heroorragenbe Seiftungen auf^uroeifen. ^sn feiner bebeutenben 3lbl)ant)lung

„Ueber bas Seben be§ ^ainamöndjes J^emadjanbra" (®enffd)riften ber 2Sicner

3(fabemie, 1889) i)at uns 'i3. ha§ 'i!thm eines berül)mten '3Jii)nd)e§ gefd)ilbert, ter

in ben roeltlid)en 2Siffenfd)aften , befonbers als ©rammatifer unb Seritograpf),

eine au§erorbentlid)e J^ätigfeit entfaltete. Seine i-5efd)äftigung mit ben :^n=

fd)riften unb mit ben im '^.^räfrit abgefafjten 2)fd)ainaroerfen füljrten if)n jum
Stubium ber '^sräfritgrammatif. 3lud) auf biefem ©ebiete nerbanfen roir tl

roid)tige 3(rbeiten, fo bie 3(uggabe ber '^Hiii)aladjd)l)t, bee älteften '']>räfrit=

uiörterbud)e6, nebft ©loffar unb Ueberfe^ung (©öttingen 1878).

^lle biefe grunhlegenben unb bal)nbred)enben llnterfud)ungen aber , ,^u

roeldjen 33. bie (^rforfd)ung ber :^nfd)riften füf)rte, fielen bod) nur, fo §u

fagen, nebenbei ah. Sein ^auptaugenmerf roar immer auf bie politifd^e ®e=

fc^ic^te geridjtet. 3al)Ii^eid)e epigrapl)ifd)e unb l)iftorifd)e Unterfudjungen (im

.,Indian Antiquary", in ber „Epigraphia ludica", tn ber „SBiener 3'^it=

fd)rift für bie .^unbe bes 'JJiorgenlanbee", in ber „3eitfd)rift ber beutfdjtn

morgenlänbifc^en @efellfd)aft", in ben Si^ung5berid)ten ber ÄUener 'Jtfabemie

unb in ein,3ielnen ^änben bes „Archaeological Survey of India'') legen boüon

3eugni^ ab. ^"sibefonbere ijat er fid) um bie (lrforfd)ung unb (i'rtlärung

ber berühmten Qnfdjnften beg .'^önigg 3Ifota bie größten !i^erbienfte erroorben.

•Diid^t minber roid)tig als bie ^nfd)riften roaren für 53. aud) bie fpärlic^en,

aber um fo roertoolleren l)iftorifd)en 3Berfe ber ^nber, foroie bie 53erid)te ber
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d;inefifcl^en unb arabifdjen Steifenben über ^^iibien. Sc^on als er im 3. 1874
bie ^ibltot^ef üon Dfd;ejolmir burd^forfd^te, ftie^ er auf ein alte§ ^altnblatt=

manufcript, n)eld;eg bie üon bem ®fd;aina 33i[i)ana »erfaßte 6§ronif 5ßifra=

mänfabeoatfc^arita entf)ielt. ©ofort mad;te er fic| baran, bag 2öerf gu

copiren. 2)ie 3ßit tüar fur^, aber im SSerein mit ^acobi (ber i^n bamal§

auf feiner Steife begleitete) rourbe bie §anbfd;rift — ein Söerf üon 1651 5roei=

jeiligen SSerfen — in fieben Silagen copirt. ©ine 3lu§gabe biefeg 9Berfe§ mit

einer roert^üollen ^iftorifdjen Einleitung beforgte 33. balb barauf für bie

„Bombay Sanskrit Series". Um ein anbere§ f)iftorifd)e§ Söert, bie (Sljronif

ber Könige üon ^afd;mir (Sfidbfd^atarangim) , l)at fid) 53. glei(^fall§ nerbient

gema(^t. Qn feinem berühmten £afd)mirer Steifeberidjt mibmete er biefem

5Berfe einen langen @jcur§, in bem er auf bieältefteni^onbfdjriftenliinroie^, meldie

fpäter bie ©runblage für Tt. Sl. ©tein'§ vor;^üglid)e Sluggabe be§ 2Serfe§

bilbeten. 2ebl)aft intereffierte er fid; aud; für ®ad;au'§ SluSgabe unb Ueber=

fe|ung beg 3Berleö beg berül)mten arabifdjen Sf^eifenben Sllberuni über ^nbien,

unb al§ bie Ueberfe^ung erfd)ten, mibmete er berfelben eine Sefpred;iung von
30 ©eiten im „Indian Antiquaiy" (1890), in n)eld;er er bie gro^e S3ebeutung

biefeg 9öerfe§ für bie inbifdje @efc^id)te au§einanberfe|te. @r entbedte aud)

ba§ Don 6l)anfar ^andit l^erauSgegebene r)iftorifc^e @ebid;t Gaiidavaho unb
fc^rieb über bie l)iftorifd^en 9ftoman§en Navasähasänkacarita , Arisimha's

Sukrtasamkirtana unb Sarväuanda's Jagadücarita.

©eine genaue ^efanntfd^aft unb langjährige iöefd)äftigung mit §anb=
fc^riften unb ^nfd^riften mad)ten 58. ju ^iner Stutorität erften 3ftangeg für
alle g-ragen ber ^aläograp^ie. 2ll§ DJias 5Rüller unb Sunt;iu ^ianjio bie in

^apan gefunbenen alten ©an§frit^anbfd;riften in ben „Anecdota Oxoniensia"

(1884) oeröffentlidjten , befprad; ^, bie paläograpl)ifd^e 83ebeutung biefer

?^-unbe in einem t)od)roid^tigen Slppenbij:. ©eine 3Xbl)anblung über ba§ inbifdje

2llpl^abet („On the Origin of the Indiau Brahma Alphabet", Indian Studies

5^r. III, ©i|ung§berid)te ber SBiener 3lfabemie, 1895) erfd)ien !ur§ nor feinem

^obe (bei Xrübner in ©trapurg 1898) in jroeiter Sluflage. ©runblegenb ift

feine „^nbifde $aläograpl)ie non ca. 350 0. 6^r, — ca. 1300 n. &i)x., mit

17 Slafeln in 9Jiappe" (©tra^urg 1896), meldte einen X^eil »on bem nod^

ju erroäl^nenben „©runbri^" bilbet.

@g gibt über in ber %l)at faum ein ©ebiet ber Ijnbologie, auf bem ^.
nid)t neue 2Bege geroiefen, auf bas er nid^t neues unb unerroarteteg £id;t ge=

roorfen. 9}iit bem 3Seba Ijat er fid) roo^l weniger befd)äftigt; bod; oerbanfen

mx il)m n)id)tige l)anbfd)riftlid^e gunbe für ben 3ltl)aröaoeba unb ben ?)a=

bfc^urüeba. ©ein ^ntereffe an ber nebifdjen ^orfdjung befunbete er aud) burd)

feine Semerfungen über ba§ Sllter beg Stigneba (Indian Antiquary 1894).

^nSbefonbere aber intereffirte il)n— unb ^ierin jeigt er fid^nnieber al§ ^iftoriler —
bie ©efd^idjte ber nebifdjen ©d)ulen, unb er gab nie bie .t>offnung auf, baf]

fid) mit §ülfe ber ^nfdjriften aud; über bie 9(u§breitung unb ba§ 2llter ber

»erfdjiebenen nebifdjen ©d^ulen Sidjt geroinnen laffen roerbe. 3)iefe fragen
erörterte 33. öfter§ im 3wfammenl)ange mit feinen bal)nbred^enben ^orfdjungen

auf bem ©ebiete ber inbifdjen 9f{ed;t§litteratur. ©d^on im ^. 1867 fd^rieb er

bie bebeutenbe Einleitung „Sources of the Hindu Law", roeld^e einen Ueber=

blid über bie gefammte inbifdje 9fied()t§litteratur entljält, 5U bem oon ©ir
Stapmonb 3ßeft l^erau^gegebenen „Digest of the Hindu Law of Inheritance.

Partition and Adoption" (im ^. 1884 in 0. Sluflagc erfd)ienen). "Öatb barauf

(1868 unb 1871) erfd)ien feine 3lu§gabe eine§ ber ätteften inbifdjen @efe§=
büd^er, bie „Aphorisms on the Sacred Law« of the Hindu, by Apastamba"
(1892—1894 in 2. 5luflage), ba§ erfte 2Berf ber 3(rt, roeld^eö fritifcl) l)erau§=
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gegeben rourbe, ^-ür bie oon 'Altar 'DDiüffer Ijerauetjegebenen „Sacred Books
of the East" überfe^te er bie älteften unb n)icf)tig[ten ©efe^büd^er, junäd^ft

in ben 1879 unb 1882 erfd^tenenen 33änben „The Sacred Laws of the

Aryas" (Sanb II unb XIV ber Serie; oon Sanb II erfd^ien 1897 bie 2. lUuf=

läge). 2)ie Ueberfet3ungen finb ^lumeift nad) non '^. felbft entbedten ^anb=
fd)riften gemadjt, bie Terte rourben er[t fpäter herausgegeben. ®ie (iin=

ieitungen ^u biefen beiben 'Öänben cntf)a(ten roidjtige Unterfudjungen über ba§

3(Iter ber überfe^ten 2i>erfe unb i^r 3?er^ältni^ ^u einanber. ^m ^s. 1886
lieferte ^. für biefelbc Serie eine lleberfeBung oon ')]?anu'§ ©efe^bud; („Laws
of Manu", ©b. XXV), bem populärften affer inbifd)en @efeöbüd)er. 2)ie)em

53anb, ber au^er ber Ueberfe^ung aud) reicblid)e 9Xu§5Ügc aus ben inbifd^en

(Kommentaren enthält, finb mehrere Appendices beigegeben, roe(d;e baei 3Ser=

[)ä(tnif3 -IJianu'fg §u ber ganjen übrigen Sied^telitterotur beleud^ten; unb norau-j

ge^t eine 138 Seiten ftarfe (Einleitung , roeldje nid)t nur bie Stubien über

bie inbifd)e Sied^tSlitteratur fortfe^t, fonbern aud) einige ber mic^tigften d;rono=

Iogifd)cn unb Iitterarf)iftorifdjen Unterfudjungen entfjält, bie äffe ®ebkU ber

inbifd)en Sitteratur ftreifen. Unter anberem gefjt 33. in biefer (Einleitung

niil^er auf bie epifd;e £'itteratur ber ^nber ein unb tritt ^um erften Wlal an

't>a§' d)rono(ogifcl^e unb litterarifdje 9tät§fel be§ inbifdjen SliefenepoS, bes

"DJabäbfjärata , f)eran. 3(ud) §ier ,?jeigt fid) fein eminent ^iftorifd)cr dJeift,

^ud) {)ier nerließ er fid) nid)t gerne auf bie „innere iUitif", fonbern fudjte

emfig nad) infd)riftlid)en unb litterarifd^en 3<^u9"iffsn/ öu§ meldten fid) irgenb=

loeldje fid)ere 1)attn für bie (55efd)id)te bee ®po§ geroinnen liefen, ^n ben

„Contributions to the History of the Mahäbhärata", bie er ^ufammen mit

,"^irfte (in ben Si^ung§berid)ten ber Sßiener 2(fabemie, 1892) »eröffentlidjte,

bat er in einer baf)nbred)enben Unterfud)ung gegeigt, ba^ aud) in biefeö

buntelfte affer ^Nrobleme ber inbifc^en t'itteratur burd) 'Berglei(^ung ber ^n=

fd)riften unb burd) Unterfud)ungen oon nerroanbten unb einigermaßen batirten

Sitteraturroert'en 2id)t gebrad^t rocrben fönne.

®ap gerabe 'ö. im Staube roar , fo ?ia{)Ireid^e ^unbe unb ©ntbedungen

gu machen , bie ii}n bann roeiter^in gu feinen frud)tbaren 3(rbeiten auf äffen

(Gebieten ber ^nbologie fül)rten, ift nid)t blo^ bem Umftanbe gujufd^reiben, ba^

\u feiner 3eit nod) fo üiele Sd)ä§e in ^nbien unge^oben roaren. $Denn -^.

roar aud) in jeber '^e5ie{)ung ber rid)tige "OJtann bagu, biefe Sd^ä^e ju l)eben.

^or affem roar er non einer unenblid)en Segeifterung für feine 5fi>iffenfd)aft

befeelt, unb biefe iöegeifterung roar bie ^riebfeber , bie if)n nad^ immer neuen

Sd)ä^en fud)en lie^. Acrner f)atte er fid) eine grünblid^e ilenntni^ ber

Sprad)en angeeignet, in benen er ftd^ mit ben eingeborenen ©ele^rten, auf

bereu ,s*-)ülfe er bei feinen Jyorfdjunggreifcn angeroiefen roar, ^roanglo? unter=

l^alten tonnte. 2Bae aber baS 2iBid)tigfte ift, er oerftanb es, burd) feltencn

liah unb fierjlid)« St)mpat^ie, bie Areunbfd^aft unb ba§ Ssertrauen ber (Ein=

geborenen ^^u geroinnen, fo ba^ er unter äffen ß^laffen ber inbifc^en "öenölferung

^reunbe jä()lte. '^verfönHd)er (Jontact unb reger (S5ebanfenau§taufd) mit ben

eingeborenen ''^^anbitS fdjienen ^^. für bag (SJebei^en ber 9Siffenfd)aft unerlä[}=

lid). Oiur au§ biefem (^runb fd)rieb er auc^ nod^ in (Europa feine SBerfe

mit 3.sorIiebe in englifd)er Sprad)e — ber „lingua frauca" l^nbiens, rote er

§u fagen pflegte, ^iefeg freunbfd)aftlid)e 'iserljältnif?, in bem er gu ben (Ein=

geborenen ^nbiens- ftanb, roar e§, roas ec- i^m ermöglid)te, oieleS ^u finben,

roae fein anberer (Europäer l)ätte finöen fönnen : unb ti- ermöglidjte il)m aud^,

einen (Einblid in ba§ ii'eben unb 2)enfen be§ inbifd)en -i>olfe§ ju geroinnen,

roie bies nur ju feiten, felbft bei Europäern, bie lange in ^nbien gelebt, ber

AaU ift. ^k genaue .^enntni^ be§ inbifd^en (BcifteS unb be§ inbifd[)en Seben^
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ma^te aber ben SSerfel^r mit il^m unb üor alletn feinen afabemifcfien Unter=-

rid^t fo überaus anrec^enb unb bele^renb.

3llg \\d) im 3. 1880 bie SSorboten eine§ Seberleibeng einftettten , fal)

fid) ^. genötl)i9t, um feine '^enfionirung einjufommen. 2)er 3tbfd)ieb mit

:]Jenfion rourbe i()m beroiHigt unb am 18. ©eptember 1880 »erlief er ^snbien.

Stiebalb rourbe er, über Slnregung g-riebridj 5)tütter'g, oon ber öfterreidjifd^en

^iegierung für bie bamalS neuerrid)tete Se^r!anje( für inbifct)e $[;iIoIogie unb

3l(tert^umgfunbe an ber SBiener Uninerfität geroonnen. @r üerbrac|te ben

Söinter 1880/81 an ber Stioiera, um fid) in ©uropa roieber gu acclimatifiren,

unb trat mit frifdjen Gräften im 6ommerfemefter 1881 fein neues Vef)ramt

in SBien an, in roeld;em er roä()renb ber legten 17 ^af^re feinet Sebeng fo

überaus erfo(greid) t^ätig roar. 2)iefelbe '-öegeifterung , mit roeldjer er bie

fd^roierigften ^nfd^riften entzifferte unb bie tiefften Probleme ber tnöifd^en

®efd)idjte »erfolgte, oerlie^ i^n felbft beim Unterrid)t in ben StnfangSgrünben

beS ©anSfrit ni(^t. Seinen „@lementarcurfu§ beS SanSfrit" ju ^ören, mar
ein roa^rer ©enu^. 2)ie 3)ietf)obe, mit roeld^er er in ^nbien fo glän§enbe

(Erfolge erhielt f)atte, bie man aU eine fe^r oerbefferte „Cffenborfffd^e"

9Jietl)obe bejeidjnen fann, füljrte er aud; an ber 2Biener Unioerfität ein. @r

benu^te beim Unterridit ben j^uerft als SJJanufcript gebrucEten unb im i^- 1883

oeröffentlidjten „!iieitfaben für ben ©lementarcurfuS beS SanSfrit". Seine

33orlefungen erftrecEten fid; über alle ©ebiete ber inbifdjen ']!5^ilologie, unb er

beftrebte fid;, feine Sd;üler in bie t)erfd;iebenften 'iiitteraturjroeige einzuführen.

3(ber aud) au^er^alb beS ^örfaalS intereffirte er fid; für jeben einjelnen

feiner Sd;üler, roobei er fein Dpfer an S^\t unb SRü^e fd;eute. Stunben

über Stunben oerbradite er mit jenen feiner Sd;üler, bie mit einer ©rftlingS'

arbeit befdjäftigt roaren.

SllS ^rofeffor an ber Unioerfität roar er aud; eifrig bemül)t, äöien ju

einem ßeittrum für orientalifd;e ©tubien §u mad;en. '^n biefem Sinne be=

t^eiligte er fid; an ber Verausgabe einer „litterarifd;=fritifd;en Seilage" ju

ber t)om orientalifd^en 33iufeum in 2Bien herausgegebenen ,/IltonatSfd;rift für

ben Orient" (1884— 86), in roeld;er er mand^e roid)tige S^ecenfionen erfd;einen

liefe; beSgleid;en an ber Segrünbung beS „Crientalifd;en ^nftitutS" ber 2ßiener

Unioerfität (1886) unb ber oon ben Seitern biefeS ^nftitutS l;erauSgegebenen

„SBiener 3eitfct;rift für bie HunbebeS 5)iorgenlanbeS", in beren53änben (feit 1887)

Zal;lreid§e feiner 3lbl)anblungen erfd;ienen. ^m S^erein mit ']>rofeffor 'JJieringer be=

grünbete er aud) eine „^nbogermanifd;e ©efedfc^aft" in SiUen, mdd)t fid; in ben

9täumen beS orientalifcl)en ^nftitutS gu oerfammeln pflegte, unb bei beren

ßufammenfünften er feiten fel)lte. 3(lS roirfli(^eS 33iitglieb ber faif. 2lfabemie

ber 2ßiffenfd)aftcn in Sien t;at 53. nid)t nur bie Si§un9Sberid;te unb 3)ent=

fd;riftcn ber 3(fabemie um 5al;lreid;e roid)tige '-Beiträge ^nx 3"^ologie be=

reid;ert, fonbcrn aud; bie 3(fabemie §ur ^örberung unb Unterftü^ung ber

SanSfritftubien bei mel;r als einer ©elegenljeit beroogen, fo erft in ben testen

^aliren gur JperauSgabe ber „Quettenroerfe ber altinbifd;en Scjifograpl)ie".

Sei all bem l)at er feine Se§ie§ungen ju ©nglanb unb ju 5"^i^" "i^

aufgegeben, ^n ben Sänben beS „Journal of the Royal Asiatic Society"

begegnen roir feinem Atomen immer roieber. §äufig fanbte er Serid;te über

neue ©ntbedungen an bie alte „Academy" unb an baS „Athenaeum". '^n

bem in Sombai; erfd)einenben „Indian Antiquary" fehlen in feinem Sanbe

feine Seiträge ^ux @cfd;id;te unb @eograpf)ie ^nbienS. 3ns Vertreter Der

SÖiener Unioerfität fel;lte er auf feinem ber internationalen Crientaliften=»

congreffe, unb nid;t z""^ roenigften feinem ©influp ift eS ju banfen, baß bie

oerfc^iebenen an bie inbifd;e 9tegierung gerid)teten 9tefoIutionen , roeld;e oon
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ber „!^!)nbifc^en Section" ber Cricntaliftencongreffe ausgingen unb fo »iel juv

iiyörberung ber Qrc^äoloini)cf)en unb epigrapf)iid)en Aorjc^ungen in !^sni>ien 6ei=

getragen f)aben, auf frud)tbaren '-Öoben gefallen finb. J)a^ er fic^ aber für

baö 3wftß"i'ffommen ber Drientaliftencongreffe fo Ieb[)aft intereffirte unb auf

benfelben fo oicl ©ute^ ftiftete, ba^ er in ber „^nbifcfien Section" fteti eine

3(rt JüI)rerroIIe übernahm, erflärt fid; ebenfo aus feinem ß^arafter, roie feine

großen (Jrfolge in ^snbien. (js ift nämlid; d)aro{'teriftifd) für 'B., ba^ er, ber

bie 2kbc unb 3(d)tung ber (Eingeborenen in fo ^o()em '^Jiaafje geroonnen §atte,

fidj nid)t minbcr ber 3rcuni'fcf)aft unb ^od)fdjä§ung ber ©nglänber in ^nbien,

ber ©elel^rten forool)! roie ber ()o^en Beamten, erfreute. 3o »erftanb er e§

aud) burd) feinen Xact unb fein tüeltmännifdjCö 3(uftreten nidjt nur in ©e=

le^rtenfreifen , fonbern ebenfo in {)of)en unb i)öd)ften ©efefffc^aftetreifen in

(£'uropa fid) /jreunbe },u mad;en unb (Einfluß ju geroinnen, ^m 3)ienftc unb
jum §eiie ber 35]iffenfd)aft roar 33. Sföeltmann, unb inbem er feine bebeutenbe

$erfönlid)feit einfel^te, §at er oiel (Sjutes unb 0?ü^lic^e§ geftiftet. Unb bei

biefen ©igcnfdiaften , bic il)n fo üor,^üg(id) geeignet mad)ten , Sinflu^ auö^u=

üben, roar er immer unb jeber 3eit bereit, ,^u ratzen unb ju Reifen. Oud)t

nur feinen i^m nä^er fte{}enben J-reunben unb 3d)ü(ern roar er ein ftets

uneigennü^iger ^Serat^er unb Reifer — fein Sanc>tritift roanbte fic^ »ergebend

an i^n, unb id) fenne '^Biele, bie fid) '3ü^Ier'§ Schüler nennen, bie nie ein

(SoHegium bei i()m gehört. „SSiele roic^tige ^^>uMicationen", fagt ^rofeffor

i^ott^, „roären o^ne xi)n nie gefd)rieben ober gebrudt, üiele atte ^nfdjriften

o^ne \i)n nid)t auegegraben roorben, mand)er /"vad)genoffe i)at i^m feine 2auf=

ba()n ganj ober ttjeilroeife ju Danfen".

2)iefe g-üfirerroffe, bie fid) S. nidjt angeeignet (jatte, fonbern bie i^m

gleid()fam als felbftoerftänblid; jugeftanben rourbc, follte gan,^ befonberö in beut

9Berte jur (SJeltung fommen, roeld)e6 if)n in ben legten ^al^ren feinee Seben^

befd;äftigte unb feinem Iang|äl)rigen ©djaffen bie .s^rone auffegen fottte, in

bem Don il)m f)erauegegebenen „©runbrip ber inbo=arifdjen ^^ilologie unb
älltert^umefunbe". ©egen 30 ©eief)rte au§ ^eutfd)Ianb, Cefterreidj, (Englanb,

Jpoffanb, ^nbien unb 3(merifa Ratten fid) um il)n gefc^aart, um nod^ bem oon

i()m entroorfenen '^lan bie Derfd)iebenen 3w)eige ber ^nbologie in fr)ftematifd)en

Darftellungen ju be[)anbeln unb fo ,;;um erften Wial einen ©efammtüberblicf

über unfer SÖiffen oon ^snbien su geben. I)ie fdjroierigften ©egenftänbe ()atte

53. fid^ felbft pr ^Bearbeitung oorbe^alten. 'Oiur einen aber ber oon i()m

felbft üerfprod)enen 'Beiträge gu biefem großen Üißerf foIIte i^m oergönnt fein,

oodenbet ^u fe^en, bie fd)on erroä()nte „^siibifd)e ^aIäograpf)ie". @r roollte

aud) jufammen mit ,J. ^oHi; unb 3ir 9^. ÜSeft bie 3taat6= unb ^^rivataIter=

tfiümer betjanbcin unb f)ätte geroiß ()ier feine umfaffenbe .Uenntniß be§ mobern=

inbifdjen i'ebenv. ,^ur ©eltung gebrad)t. ^ufammen mit 93t. 21. Stein roodtc

er bie ©eograp()ie ^nbien§ barftellen, mit ber er burd; feine fic^ über faft

atte Zi}dh ^nbieu'ö erftrecfenben Steifen fo oertraut roar. 3?or allem aber

foüte f)ier enblic^ ber '^ßlan, ber ^al)re lang in feinem ^opfe gereift roar, bie

@efd;id)te ^snbiens j;u fd)reiben ,
;;ur ©rfüttung fommen. (Er rooKte bie 3lb=

fd)nitte über bie ®efd)id)töquettcn, bie litterarifdien unb bie infdjriftlic^en, unb

bie „politifd)e ©efd)id)te bis ,^ur mof)ammctanifd)en (Eroberung" fd)reiben.

Unerme^Iid) unb unerfel^ilid) ift ber i^erluft, ben bie 3ri>iffenfd)aft baburd)

erlitten f)at, Mf, biefe 2(rbeiten unoollenbet geblieben. 91>a5 53. in fo f)error=

ragenber äöeifc befäf)igte , ein Untcrnef)men, roie ben „©runbriß" ju leiten,

roar ber Umftanb, t>aß er einer ber roenigen „unioerfellen ^nbologen" (al«

folc^en be5eid)nete 53. ben 9teftor ber Qn^olo^e"/ S(lbred)t Sföeber) roar, bie

roir nod; befi^en. So fe^r 53. bie Specialifirung als notl)roenbig erfannte.
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jo überfaf) er boc^ nie bte @efaf)r, bie in aU^^xx großer Specialifirung liegt.

(Ir nerga^ nie unb liebte e§, barauf fiinguroeifen , wie bie einzelnen Zweige

ber l^nbologie unb bie einzelnen ^erioben ber inbifd)en ßuIturentroicEIung aufe

innigfte 5ufammen§ängen. 2(ber and) ben 3ufömmen[)ang jroifd^en ben ner=

fd)iebenen S?ölfern be§ Orients unb ben »erfd)i ebenen ^^eigen ber orientalifdjen

SBiffenfd^aften nerlor ^^. nie aus; ben 2(ugen. Unb menn er fid^ aud) in

feinen Sd;riften möglid;ft auf ba§ ©ebiet befd)ränfte, in bem er roie fein

lUnberer §u ^aufe roax
, fo reid^te fein Slid bod^ raeit über bie ©renken

.^nbienc-' {)inau§, unb bie ©efd^id^te non ^nbienS (Kultur unb Sitteratur mar
i()m immer nur ein 5lct in bem großen ®rama ber Wenfdi^eitSgefd^id^te.

%n äußeren 3lnerfennungen fe!)Ite e§ S. nid)t. Sd)on 1871 rourbe er

correfponbirenbeS 9JtitgIieb ber beutfd;en morgen(änbifd)en @efellf(^aft unb be€

Institut des langues Orientales Vivantes; 1872 er()ielt er ba§ S^titterfreu,^

ni. (Slaffe be§ preu^ifdjen .^ronenorbenS. ^n Stnerfennung feiner 35erbienfte

um ba§ ©rjieJjungSrDefen in ^nbien erhielt er 1878 ben ^itel ,Companion
of the Order of the Indian Empire' (C. I. E.). @r mar ferner correfpon=

birenbe§ 9)iitglieb ber berliner 9Ifabemie (1878), ber fönigl. ©efefffd^aft ber

Söiffenfc^aften in ©öttingen (1883), be§ Institut de France (1887) unb ber

-^^eter§burger 3(!abemie (1893); ©fjrenmitglieb ber Royal Asiatic Society in

Bonbon (1885), ber American Oriental Society (1887), ber Asiatic Society

of Bengal (1895), ber faif. ruff. ard^äologifc^en ©efellfd^aft unb ber Anju-

raan-i-Puujab; roirflidjeS 'OJtitglieb ber Sßiener 2(fabemie (1885); ©^renboctor

ber 9fted)te an ber llninerfität ©binburgl) (1885); f. f. .^ofrat^ (1889); 3Sor=

ftanbimitglieb ber beutfd^en morgenlänbifd^en ©efellfd^aft (1890); unb enblid;

aomtf)ur be§ ^-ranj ^ofef^Drbeng feit 1897.

9^gl. meinen Stuffo^ „®^oxq 5BüI}Ier unb bie ^snbologie" in ber 33ei=

läge gur Stttgemeinen Leitung 9^r. 118 unb 114 nom 21. unb 23, 3)iai

1898 (ber bem 3Sorftel)enben ju ©runbe liegt); bie 9ie!roIoge non %. Ma^
-ITcüIIer im Journal of the Royal Asiatic Society, 1898; t)On 6. §. '2;Qn)=

nei) in Sujac'S Oriental List, 2(pril 1898; üon 2(b. ^aegi in ber 9?euen

3ürd;er Leitung (Separatabbrutf, 3ürid^ 1898); non 6. 33enbatt im
Athenaeum, ?Jr. 3678, 23. Slpril 1898; non %l). 53lod) in ben Procee-

dings of the Asiatic Society of Bengal, 1898, @. 174—177; t)On

B. b'Dlbenburg in ben Zapiski Vostocnago otdelenija Imp. Russkago
archeologiceskago Obsestva XI, 313—19. — 35ie ®ecember='l)Zummer bec^

Indian Antiquary (vol. XXVII, 1898) ift ganj bem Stnbenfen SBü^Ier'ö

geroibmet; fie entf^ält 9(efroIoge, Stetigen über unb Erinnerungen an 33.

non 16 cerfd^iebenen @elel)rten, nebft einem ^ilbnif, Sü^Ier'S. — ©ine

au§füf)r(id)e 33iograpl)ie ^at ^wiiug ^oltp in bem nad) Sü()Ier'§ ^obe oon

,5. KieIf)orn fortgefe^ten „©runbri^" (I. Sb., 1. i^eft, A) gegeben ((Straf,=

bürg, l^rübner, 1899); biefelbe enthält ein ^öilbni^ Sü^ler'S in i5eIio=

graoüre unb ein Sdjriftennerjeidjnif?. ^,, „, .^
'Ih. äßtnterni^.

Sulmcrhicq : 9(uguft oon 95., 9ted^t§gelel)rter, geboren am 12. Stuguft

1822 in S^iga, ftubirte in 2)orpat 1841—45 9ledjt§roiffenfd)aft unb mad^te

bann Sfteifen in Söefteuropa. ^m ^. 1845 trat er in ben ^uftigbienft feiner

!Baterftabt, ben er aber 1853 aufgab, um fid) in ^orpat ber afabemifd^en

Saufbaf)n gu roibmen. @r rourbe 1854 3)ocent, 1856 auf^erorbentlid)er, 1858
orbentIid)er ^rofeffor bes Staat§= unb 33ölferred)t§ ; 1867—70 mar er aud)

'^srorector. 2(u§ biefer S)orpater Seit finb gu ermolinen folgenbe @d)riften

^ulmerincq'g: 1) „2)a5 Slf^Iredit in feiner gefd)id^tlid)en ©ntmidlung" (®orpat

1853); „De natura principiorum juris inter gentes positiv!" (S)orpat 1856);
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3) „^ie ©pftematif bce- 'Sö(ferred)tg. 1 : 23on ©rotiuö bie auf bic @e9en=

roavt" (^orpat 1858, me^r nicf)t erfd)ienert) ; 4) 15 2lrtifel über t)ölferred)t=

Iid)C ©egenftänbe in u. ^ol^enborff's 3ted)t5lejicon ; 5) ,/^rajie, ^^eoric

unb Gobificatiou bes 'i>ölfer redete" (l'etp$ig 1874). 3lud) begrünbete er 1862

bie nod) je^t erfd^einenbe „Saltifd^e 2I>od)cnfd)rift". ^m ^s- 1875 ocrüe| 33.

mit -^^enfion unb bem 9Range eineg 2S>irflid)en 5tüaterat[)e5 ben ruffifdion

3taat6bienft unb feine Joeitnat^ unb fiebelte nad) SBieebaben über, roo er

über fed^g ^ai)xz »erlebte. '-?(u§ biefer äÖiesbabener Sebenöperiobe ftammen:

6) feine 3(rbeiten über bae ''^3rifenrec^t für bas ^snftitut (f. unten) unb 7) bic

erften feiner 'Jtuffäöe über ^rieiv^red^t, inebefonbere Seefriegerec^t unb '$rifen=

gerid)t^barfeit, foroie über Stubium unb Sitteratur be^ isölferrec^ts, öie all=

mäf)Iid) in 5d)moffer'e ^a^rbuc^ f. ©efe^gebung u. f. ro. 'Je. ?^\ I— VIII

erfd)ienen finb. Jfad) 33Iuntfd)Ii'5 Sobe rourbe 53. unter Ernennung ,^um

babifc^en ©efjeimen ?Ratf) aU '^.^rofeffor bee 3taat5= unb 'isöUerred)t6 unt>

Tiirector beö Staatgroiffenfdjaftlid^en Seminare nad^ ^eibelbcrg berufen; er

l)at biefe '^rofeffur oon Cftern 1882 bi§ su feinem am 18. iUuguft 1890
in Stuttgart erfolgten l:obe betleibet, ^n biefer legten jpeibelberger ^t-'it

finb an größeren Slrbeiten entftanben: 8) „^Das 25ölferred)t ober internatio=

uüle $Red)t" (/ireiburg 1884) 3. 177—384 in ^JJcarquarbfen's ^anbbud) D.

öff. 9ied)tä- 53b. I, 2; 9) ber ätbfc^nitt „donfularredjt" in n. .öol^enborffÄ

.Oanbbud; b. i^ölterrec^te 53b. III, Hamburg 1887, S. 685— 797; 10) Der

3(bfd^nitt „Sie Staat^ftreitigfeiten unb i£)re (Sntfd)eibung o^ne .ftrieg", bafclbü

J8b. IV, 1889, ©. 3—127 unb 11) einige 2(uffä^e unb .Uritifen in ber Revue
de dr. Internat. XIV (1882) u. ff.

— Dem 1873 gegrünbeten Institut de

dx-oit international , einer internationalen @elef)rtcngefe[Ifd)aft ^ur "Pflege bes

2>ölferred;te , gefiörte 53. üon Stnfang an ale eifriges 'JJiitglieb an; in ber

»Seffion s« öeibelberg 1887 fü{)rte er bae '^^räfibium. 31I§ 03iitglieb einer

(Sommiffion ber ©ejeüfd^aft übernaf)m er bie 53erid)terftattung über einen 3^^eil

be^ 3eetrieg^red)t6. hieraus ift bie als 'DJiaterialienfammlung überaus roert^^

wolle i)arftellung ber nationalen ^rifenreglements entftanben, bie uon 1878

bi^ 1882 abfdjuittraeife in ber Revue de dr. Internat, abgeörucft unb fd^licfe^

lid) al§ S3ud) „Rapport pres. ä l'Institut de droit internat. sur les prises

maritimes" 1882 erfd)ienen ift. ^m 3ufammen{)ang bamit ftet)t ber oon 53.

ausgearbeitete Ci'ntrourf eine§ internationalen '^rifenreglemertts , roorüber fid)

bie ''iserl)anb(ungen im ^^nftitut oon 1879 bis 1887 (ogl. Annuaire de l'In-

stitut etc. III

—

IX) f)ingejogen ^aben. — Wixt ber t)ö({erred)tlic^en Sitteratur

aller 'DUtionen grünblidj oertraut unb feiner 3eit wol "^^^ i^^te .Henner bes

in ben europäifd)en StaatSoerträgen entl)altenen maffenf)aften ^J3caterial§, roar

^. immerfort bemüht, ^k 'i>ölferred)tsn)iffenfd)aft oon ben lleberreften ber

naturredjtIid)=fubiectiDiftifd)en ßonftructiouyroeifen ui befreien unb fie auf

„pofitioe" Gkunblügen ?iu fteUen. 2Öenn if)m bas Dort, mo Die 33ertriige ,ui

uerfagen fd^einen, nid)t gelang, fo liegt ber ©runb bei il}m, loie bei Den atler=

meiften jeitgenöjfifdjen 'ilutoren feines A-adjes, in Dem fd)roanfenben 3"ftanbc

ber allgemeinen J^eorie bes 5]ölferred)ts unb in Der Unflar^eit ber 2I)eorie

ber 53ölferred)tsqueIIen. 3!)iefe SÖiberftänDe oöHig ,^u übcrroinben fef)(te 53.

(roie insbefonbcre feine ft)ftematifd)e Sarftellung bes isölterred)ts in "})car=

guarbfen'^ .s)anbbud) jeigt) bie 3d)örfe ber 53egriffsbeftimmung unb bie

(Energie ,^ur unerbitttid)en '.?(bn)el)r fubjectioer :;sbeen oon bem Softem einer

objectioe 2Sal)r^citen oer()eißenben 3Biffenfd)aft.

53abifd}e Biographien, ^r§g. oon ^\ o. Sßeed), IV, 1891, S. 59—64 [nad)

einer ©rabrebe '^srof. D. i^arloma's (SBorte am ©rabe be§ §. ©e^eimr.

Dr. 31, 0. 53ulmerincq, ^eibelberg 1890)]. — Oietrolog oon 9torin=3acque=
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mpnS in ber Kevue de dr. internal. XXII (1890), ©. 385 ff.
; and) abgebt,

im Annuaire de l'Institut de dr. Internat. XII, <B. 335 ff.
— @inige

biograpljifd^e ®aten and) im Album academicum ber Unioerfität 2!)orpat,

bearb. ». .^offelblatt u. Dtto, ©orpat 1889, 9ir. 4254.

33 e r g b 1) m.

83ÜIoti): SernEiarb ©rnft t)on 33., beutfc^er (Staatsmann, rourbe, wie

fo tiiele 9}Jitarbeiter 33i§mar(f'§, fo ^ermann 2öagcner unb ®raf Ari§ @ulen=

bürg, unb roie S3i§mar<f felbft, im 3- 1815 unb ^roar am 2. 3(uguft ju 6i§mar
im öftlid^en ^olftein na£)e an ber Sübecfer SBud^t geboren. 2)ort mar fein

3>ater 2lbolf v. 33. (geboren 1787 ju ©rfimerin) feit jraei ^a^rtn bänifd)er

Slmtmann. ©eine 9)iutter roar eine geborene ©räfin «Sufanne 33aubiffin,

^od)ter eine§ bänifd^en ©enerallieutenantS unb ©ouoerneur'? »on ^openfjagen.

®er preu^ifc^e 2)iinifter bes STugroärtigen unb (Sd^roiegerfoi)n 2Bilf)elm'§

ü. .^umbolbt, ^einrid) o. 33üIon) (f 1846), befannt burd) feine englanb=

freunblid)e ^olitif, mar ber 33ruber feine§ Spätere, ©iefen »erlor er bereite

in frü^efter I^UQ^"^' iiri ©ecember 1816. Seine erfte ©d^ulbilbung geno^ er

auf bem ©^mnafium ju ^lön. hierauf befudjte er bie Unioerfitäten 33erlin,

©öttingen unb ^iel , um bann gleid) feinem ^süter in ben bänifd^en ©taat§=

bienft 5u treten, in bem er 1839 jum 9(ffeffor ernannt mürbe. 2lnfänglid)

in ^openf)agen in ber fd)le§n)ig=r)olftein=Iauenburgifd^en Äanglei befd^äftigt,

fam er fpäter ingi 9J?inifterium ber au§n)ärtigen 2lngelegen^eiten, mürbe 1842
Segationgrat^, 1847 ©efd^äftSträger ®änemarf§ in ben ^anfeftäbten. 35a^

er ben berüdjtigten offenen 33rief oom 8. ^uli 1846 oerfa^t ^aht, roie ber

i^m nid^t befonber§ roo^Iraottenbe 5Jiori^ Sufd^ angibt, ift bod^ fe^r fraglid).

@§ fdjeint oielmeljr, bafe er jmar an ben ftaat^redjtlidjen 33orarbeiten roefent=

lid^en 3lntl^eil l^atte, babei aber ju anberen ©i^lu^folgerungen gelangte. ®er
»on ß^riftian VIII. gur Erörterung ber fd)Ie§mig=l)olfteinfd}en ©rbfrage ein=

gefegten dommiffion, auf beren ©utad^ten l^in ber 33rief entftanb, gef)örte er

jebenfallg nid)t an (ogl. Xreitfd^fe V, 575). %uä) fpridjt bie ^{)atfad^e, ba^

er bei 33eginn ber fd^Ie§roig=f)oIfteinfd^en Erhebung feinen 3lbf(^ieb an§ bem
bänifd^en ^ienfte na^m unb fic^ am 9. 2tpri( 1848 ber prooiforifd^en 9?e=

gierung ber ©Ibf^ergogtfiümer gu .^iel jur 58erfügung ftettte, bagegen. 2(uf=

fälliger 2ßeife mürben feine ^ienfte »on ber pro»iforifd)en Siegierung nid)t

angenommen, ma§ einen Stad^el bei iljm §inter(affen f)at. ®urd^ feine bipIo=

matifd)e Stf)ätig!eit bei ben ^anfeftäbten mar er in näf^ere 33erül^rung mit

ber .^amburger ^aufmannSroelt getreten unb I}atte fid) ü\i§ biefen c^reifen bie

2eben§gefäf}rtin gef)oIt. Souife SSictorine 9iüder, bie ältefte Si^oc^ter be#

ßonfulö ^o^ann 2Bi(f)elm Solider auf ^^erböl bei ^Uön , mit ber er fid^ im

^. 1848 oerJ)eirat{)ete, brad^te i^n in ben ^efi^ aufv-rorbentlid^er ©elbmittel.

©r trat nun (1849) roieber in ben bänifd^en otaatSbicnft unb rourbe je|t mit

ber SSertretung 2)änemarf§ beim 9ieidje betraut, bie fo au^erorbentlid) roid)tig

werben foffte. 33ereitg auf bie ßircularnote Defterreid)§ com 26. 9(pril 1850
I)in, bie bie beutfd^en Sftegierungen gur SBieberbefd^idung be§ 33unbegtage§

einlub, mürbe er am 10. ^Jiai alg bänifd^er £ammert)err unb .'perjoglid)

.^olfteinifdjer unb 2auenburgifd)er ©efanbter naiij ^-ranffurt a. 93i. entfanbt.

^on bort 5U ben S)re«bener Gonferensen gel)enb, in benen ^^reu^en fd^roeren

^erjen§ ben S^üdjug jum 33unbe§tag antreten mu|te, ^at er aU 3[^ertreter

feiner 9iegierung mefentlid) ba^u beigetragen, um angefid)t§ ber Uebergriffe=

beftrebungen Defterreid;§ bie 2Bieber^erfteIIung be§ alten 33unbe§tage§ gu

befd^Ieunigen, inbem er ©infprud; gegen bie ©d)affung ber 3SoIIgieI)ungögcroaIt

unb gegen bie S3efeiti3ung ber unfeligen (Sinftimmigfeit ber 33efd^Iüffe er^ob.

2(ud^ erflärte er fid) mit ber 9}Jinberf)eit gegen bie ©d^affung einer 58olfi=
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Dorttetung. 33eim 2Biebcr§ufantmentritt bc§ 33unbe§plenutn§ bcjog er in

Jranffurt eine ber fd)önftcn 3ß?o[)nungen , bie er fpäter mit bem ^tnfelm

9^otI)fd)ilb'f(^en §aufe iiertaufd)te. 3ef)r balb gcroann ber preu^ifdje ^unbeö=

tagegefanbte d. ^i6mQrcf=2d)ön()aufen nä()ere AÜ^Iung mit if)m, ber in if)m

fofort einen gemanbten unb gcfdjäftsfunbigen .Hopf erfannte. ©elegenfieit bagu

gaben bie 3Serf)anblnngen 8i€marcf'^ mit if)m megen be€ 3Ser,^idjte be§ 2lu=

guftenburger§. 3"'ör madjtc "S. )xd) jum x\)dl bie red)tc^roibrigen 3(nfd)auungen

feines. J^ofcg su c^^" / ^od) tljeilte er nidjt beffcn Sluffaffung über bie 2;rag=

weite bee auguftenburgifdjen 2>er^id)t^. 3u^ent beroiee er eine au^erorbcntlidjc

<5Jej'c^tcf(id)feit bei ben fd^roierigen 3>er^anblungen , bie er am meiften burd)

einen geroiffen ©rab pon 3ui^ü^^iilt""9 i"i ©egenfa^ ^^u Saftiger 53etreibung

5U förbern meinte. 3{broeid)enb oon ber großen ^33iel)r5af)l ber 9>ertreter am
33unbeitoge liefe er fid), roie ^iemarrf balb mit Vergnügen fierausmerfte, in

feiner SBeife non ber öffentlid)en üieinung bestimmen, fonbcrn ^anbelte lebiglid^

nad; ftaat6männifd)en (£'rn)ägungen, mit fdjarfer unb falter donfequen^ ben

IJu^en feinee ©taatei nerfolgenb. 2)iefc ß^cnfequen?; be^nte er aud) auf ba§

^efcllfdjaftlid^e 'Serfjältnife au§ , inbem er ben in /"yranffurt feine 2(nge(egen=

Reiten betreibenben 2(uguftenburger mit einer geroiffen isirtuofität ignorirte,

.^er^og ßf)riftian rooHte lieber mit einem 3)tittel§mann roie Si^mard al§ mit

^. oerfjanbeln. S. roar gan^ bamit einoerftunben, fagte aber fd)on gleid) 5U

3lnfang (Cctober 1851) coraue, bafe nad) feiner ^enntnife be€ G^arafter^

6^riftian'§ roenig 9^ad)giebigfeit unb 'Jceigung §um Slbfc^luffe bei jenem gu

finben fein roürbe. ®d;liefelid) fam es bod) ba^u, bafe S. unmittelbar mit

bem 9(uguftenburger ju t)er()anbeln [)atte, unb ber ^er^og ünberte je^t rafd)

feine 2(nfid)t, inbem er (Dioüember 1852) gegen Sismard erflärte, er fei

überzeugt, baf, er mit 53. fd)on längft jum 'Jtbfd^lufe gcfommen roäre. 33.

räumte i^m alle möglid)en Sittigfeitc^grünbe ein, oerroanbte fid; in bicfem

(Sinne bei ber bänifdjen Stegierung unb §eigte bem ungtücflic^en |)er5oge auf

jebe 2öeife, baf? fein 'OJiifetrauen gegen if)n unbegrünbet geroefen roar. '^iei=

marcf'g @ingenommenf)eit für 'ö. roud)6 mit ben ^a^ren. ©ing ^B. in ber

fd)Ieiroig=f)olfteinfd)en A-rage mefir mit Defterreid) aU mit ^Nreufeen, fo be=

obacl^tete er in afien nidjt bänifd^en 2(nge[egen^citen eine parteilofe 3urüd=
Ijaltung. 3{m näc^ften ftanb ii)m ber lujemburgifd)e ©efanbte p. 2d)erff, ben

er geroö^nlid) mit feiner ikrtretung beauftragte, einer ber treueften ^reunbe

'•^}reufeen§. ^n ber SBe^anblung ber -^senfionsfrage ber ()olfteinfd}en Cfficiere

gelangte er anfd^einenb gu einer anbern Stnfidjt al« feine Siegierung, fa() fid^

jcbod) nid)t im Stanbe mit @rfo(g bagegcnjuroirfen. I^n ber orientaHfd)en

?^ragc f)iclt er mit ^e^arrlidjfeit ^u ^reufjen unb beffen "^JeutralitätS'politif.

^td)t geringe '5?serlegen[)eiten bereitete \i)m ber ^Rabicalismus ber bänifd)en

^olitif unb bie Un:^uträglid)feiten , bie burd) bae S^egiment ber '31iaitreffe

^önig 3'i^ß^ßrif'^/ '^'^^ ©räfin X)anner, I)erbeigefü()rt rourben. ^sn feiner

^loti} i}at er fid) rool an ben i^m befreunbeten ^-ürften ®ortfd)afoff mit ber

Sitte um 9lat^ geroanbt. Xsie ©efommtoerfaffungepolitif ber ©iberbänen

fc^icn ibm je länger je metjr unhaltbar, boc^ meinte er, bafe mon SDänemarf

3cit geroäf)ren muffe, um fid)^ ?(um SSerlaffcn biefe§ Si^egec- 5U entfd)Iief;en.

^erfud)e man burd) ^rud etroas. ^u erreid)en
, fo roürbe man baburd) bie

©efaf)r einer englifd) = frün^öfifd)en ßinmifc^ung ()eraufbefd)roören. "^en ®e=

banfen ©ortfdiofoff's. , bie SDinge baburc^ in ^'ylufe ,^u bringen, bafe man bie

©räfin 3)anner burd) Sid)erung i()rer 3ufwnft gewinne, roie^ er nid)t ah.

<Se^r feiten liefe er fid) au§ ber 9tuJ)e bringen. @r befafe in f)o^em ©rabe
bie Aä^igfeit fliefeenb ^u fpredjcn, „o^ne", roie 23iemarcf fid) mit leifer ^tonie

auibrücft, „bem 3u^örer einen ßinbrud non bem Sinne be§ ©efagten 5U
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f)intcrlafjen". 3ceben ber ^oIftetn=Iauenburgif(^en ©adje bearbeitete er am
^unbe befonber§ bie Slngelegenl^eiten ber ©tanbe§^erren unb ha^ f)anbel6=

politifdje ©ebiet. ^ei ber 3ufpi_|ung ber I)olfteinfd)en grage rourbe feine

Stellung unhaltbar, infolge befjen rourbe er am 20. Dctober 1862 von

Aranffurt abberufen. ©leid) barauf trat er in ben 3)ienft non 3)tecflenburg=

©treli^. @r fnüpfte bamit nur alte ^Banbe roieber on ; roar bodj feine

Aamilie medlenburgifd) unb aud) fein SSater nod) bort geboren unb nur burd>

feine ^eirat^ on ^änemarf gefeffelt roorben, "öig 5um ^erbft 1867 ^at er

in 9}ierfknburg=©tre(ii3 ba§ 3)cinifterium geleitet. 3'^ biefer Stellung roar er

jahrelang a(§ Sanbtagscommiffariug tijötig unb lernte babei bie bortigen.

3Ser^ältniffe grünblid) fennen. Sobann »erfa^ er bie ©efc^äfte cine§ Seöoll=

mäc^tigten für beibe -))ie(flenburg am 'Jiorbbeutfd)en 58unbe unb fpäter beim
Steid^e. %U foldjer ift er forool ber gefd)idtefte Slnroalt ber medlenburgifd^en

35erfaffung al§ aud) ein tl)atfräftiger /^örberer be§ Sieidjgbaueö geroefen. Drei

^3Jial ^at er oor bem 9teid)§tage ben 2lnfturm bee 2iberali§mug gegen bie

gänglid^ oeraltete 5?erfaffung ^u beftel)en gel)abt, im ^"yrüljja^r 1869, im i^erbft

1871 unb im ?frül)ja^r 1873. ^mmer auf§ neue bradjte ber '3}ie(flenburger

*öüfing feinen SJlntrag auf @infül)rung einer regelrechten parlamentarifd)en

3Sertretung in feiner Jpeimat^ ein, hierin oon ber 'l)iet)rl)eit bes 9leid)€tage^

unterftü^t. 'Ö. roar ficl^ flar über bie 3>erbefferung§bebürftigfeit ber medlen=

burgifdjen '^erl)ältniffe, fonnte aber mit ©rfolg ben Stec^töftanbpunft gegen

Eingriffe bes; 'Jiorbbeutfd^en '-öunbes unb be§ 9teid)e§ geltenb machen. $aft

roäre eg inbeji bei bem legten 33orfto^ bem Sieic^gtage gelungen
, fein ^iel,

ba§ ©infc^reiten ber cKeidjg-regierung, ^u erreidjen. ^., felbft feine .^ämpfer=

natur, l)atte gegenüber ber ftürmifd;en Öerebfamfeit 3:reitfci)fe'e unb ber ge=

roanbten Dialeftif ^Jciquel'S einen fd^roeren ©tanb. Seine 9^ul)e, feine Älar=>

l)eit unb feine allfeitig anerfannte Sieben^roürbigfeit roaren bem gegenüber

nid)t au§reid)enbe 2Baffen. @r madjte geltenb, ba^ „je größer bie ©eroalten

finb, roeld)e liier in einem Körper, im großen ßentrum beö 3fteid;e6, vereinigt

finb, befto mel)r ber ©ebanfe naheliegen fann unb muß, nid^t afle§ nac^ einem

Schema ju concentriren unb ein^u.^roingen .... ^c§ berufe mid) auf M^ ius

omnium, auf M^^ ditdjt , ba§ alle binbet, bae für ben einen nic^t gebrod^en

roerben fann , roenn e§ für alle gel)alten roerben unb fegengreid^e Arüd)te

tragen foll" (2. 'Dtonember 1871). „@§ ift nid)t bie ^^-orm, roeld^e entfc^eiben

fann, unb ades becft, fonbern eö ift ber Sinn unb bie Xüd^tigfeit, mit Der

c^ geleiftet roirb" (14. 3Kai 1873). 211^ man ilim tactlos unb unbered^tigter

3i>eife ^um 5Borrourf mad)te , ba^ er früljer eine anbere Sad)e iiertreten l)ahc^

fonnte er gelaffen (19. 9)iai 1870) erflären: „^d) erlaube mir .^u bemerfen,

tiaii id) bie medlenburgifd)en SSer^ältniffe oollftänbig genug fenne, um jebe§

3öort, roelri)es ic^ in ber uorigen Si^ung (13. Dtai) roDl)lbebüdjt gefproc^cn

^abe, i)kx aufred)t ju erl)alten. o« roiberrufen ^abe id) nidjtg. 2Benn id^

frül)er,in anbern 'fier^ältniffen geftanben l)abe, fo Ijabe id^ barin jebenfaH^

gelernt, objectin unb rul)ig bie 9ied)t5t)erl)ältniffe aufjufaffen, über bie id) ju

fpred^en unb ein Urtl)eil abzugeben bie @^re i)ahc. ^d) l)abe einen guten unb
ridjtigen 3ßeg eingel)alten unb ^offe i§n auc^ ferner ein§ul)alten". 2tm roirf=

famften muffte natürlid) fein ^inroeig auf bie ernftlid)en 9teformgebanfen ber

mecElenburgifc^en 9iegierungen fein. :^m 33unbe!§rat^ trat man il^m anfangt

ol)ne Sd)roierigfeiten bei; namentlid) l)atte er Si^marcE auf feiner Seite.

^od) nad) ber legten '^erat^ung im 9fteid)gtage liejj i^n aud; bie 9ieid;e=

rcgierung, gefüf)rt »on 2)elbrüd, faft im Sti^. ®a bot 53. feine gan,5e

Serebfamfeit auf: Dctroi)iren fönnten unb roollten bie ©ro^^erjöge nid;t, fie

rcd;neten auf ben Sc^u| be^ $Reid)e§ für bie ungeftörte ^Ticform. Die einfacl^e



^öülorc. 353

3{ble^nung beö Sleic^stagebejc^Iufjee roürbe bie SDurdjfü^rung ber (anbee^err=

Itd^en ©ntfdjlie^ungen erteid^tern. @§ Ö^ffl^S i^ni enblicf) aud) bie^ 'Hcat

burdjjubringen , unb ooKer ©enugtfjuung formte ev am 27. ^urti 1873 bem
©ro^^erjog g-riebrid; /"s-ranj U. berid;ten, bap bie5 ©rgebni^ bae roic^tigfte

unb erfreuUd)fte tuäre, ir»eld)e§ in bem longroierigen Kampfe gegen bie ge=

fammte liberale "^'artei bi^^er erreid)t fei. 2tn biefen ^5erid)t fnüpfte er inbe$

and) bringlidje 93ia()nungen jur 2(u5füf)rung ber 9teformpläne: „ßs bebarf

taum ber (^rroä^nung, bap ber 33unbe5rat^ fid; mit biefem Sefdjluffe nic^t

unbebingt unb für immer ^u unferer 2d)U|rae§r gegen ben ?Reid;gtag gemacht
^at. jDie einberic^teten ©rflärungen ber einzelnen Seoollmädjtigten unb be§

Slu^fd^uffes finb officiette 3(eu^erungen ber ^Regierungen unb laffen unb be=

jroecfen bie ^rei^eit, fic^ je nac^ Umftänben roieber ju begagiren unb ba^
le^te Söort norjube^alten. Wdt einem 2öort, e^ ift . . . nur Sd)u^ für ruhige
•ijserfianblung unb ©eftaltung ber alg unerlä^Iidj atterfeitß anerfannten 9te=

formen, '^e rafd;er unb »ollftänbiger biefe in§ Seben gefegt merben fönnen,

je Ieid)ter roirb bie befinitioe Stnerfennung bei S3unbe5ratf)l ju erreidjen fein",

^m roeiteren ging er auf bie erforberlidjen S^teformen nä^er ein unb empfahl
oor allem Siegelung ber Jinanjfrage. 2öäf)renb er biel fd^rieb, red;nete er

bereite mit feiner Ueberna^me in ben 9teid)lbienft.

2(I§ im Ü^ooember 1870 bie 2]erträge mit ben fübbeutfd^en Staaten ge=

fcbloffen mürben, na^m er Ieb{)aft Stnfto^ an ben Saiern in ber 9teid;'loer=

faffung eingeräumten Siefeniatrec^ten. ®r befürdjtete baoon eine Störung ber

©efd^öfte im Sunbeöratf)
,

ja er fanb, ba^ bie Stellung Saiern§ für bie

anbern 9tegierungen oerle^enb märe. Unliebfame Erinnerungen an bae 2)rei=

föniggbünbnip tton 1849 ftiegen bei it)m auf angefid^tl ber Silbung bei

biplomatifdjen 2(ulfc^uffel, beftef)enb aus 33aiern, Sad)fen unb Sßürttemberg.

3Dod) fagte er fid^, ba^ „®raf Hilmare! biefen Vertrag all ein ©ansei, all

einen großen politifc^en 9(ct betradjtet ^ahz, ben er fo nidjt abgefdjioffen ^ätte,

wenn SaiernI (Eintritt roo()lfeiIer unb met^r im Spftem unb Sd)ema ber

5ßerfaffung ,3,u f)aben geroefen märe. ®ine anbere %xa%c ift el, ob -öaiern

nid;t flüger ge^anbelt l)ätte, einfach all primus inter pares einzutreten, auf
fein 3'led)t unb eigenel @eroid)t oertrauenb". @r empfahl bem im J-elbe

roeilenben @ro|f)eräog Jriebric^ d'tanj ben Seitritt unb ftimmte fdjon e§e er

^nftruction erhielt auf eigene SSerantmortung bofür (Serid^t oom 10. S)e=

cember 1870).

®ie ungen)öf)nlid}e @eroanbtl)eit, bie 33. in ber g-ü^rung ber medflenburgifd^en

3(ngelegen^eiten beim 35unbelrat^e beroicl, brad)te im Jürften 53ilmarrf ben
©ebanfen jur Steife, ben alten 33citarbeiter in ben 9teid^lbienft ju jie^en. ^Jnbem
er im puni 33. belmegen fonbirte unb im |>erbft 1873 feine Ernennung jum
Staatifecretär ht^ 3(ulu)ärtigen an Stelle bei ein ^a^r oor^er 5urüdfgetretenen

^ermann o. %^iU, 'Qt^^ Jreunbel ber ^aiferin, beroirfte, geroann er fid) eine

au^erorbentlid; ftarfe Stü^e in ben je^t entfte^enben beifpiellofcn Steibungen.

'S)a^ geigte fid) fofort in feinem Kampfe mit @raf ^arn; 2(rnim. 33. l)üt bie

meiften unb üiele ber roidjtigften ©rlaffe gegen ben »erblenbeten Sotfdjafter

gefd^rieben. Gr bebiente fid; bobei cielfad; einer ju feinem fonftigen geroinnen=

ben SBefen in SSiberfprud) ftelienben fd^roffen Stulbrucfiroeife, bie ?ieigt, ba$
er ganj mit ber ^(nfdjauung bei Sleidjlfanjlerl übereinftimmte unb i^m
fojufagen bebingungllol ergeben mar. ^a, er »erftieg fic^ guroeilen gu ^la^=
regeln, bie gang fraglol bal Sfnfe^en ber 6f)icane ^aben, raie jene '31iöbel=

re^nung oom 8. ^ebruar 1875, bie an bie einft gegen .^affenpflug geübte

6l)icane erinnert. 2^ro^bem gelang el i^m aud) beim ^aifer ein 35crtrauen

ju finben, roie el ber leitenbe Staotimann gerabe in jenen ^sa^ren meniger bei

angem. beutle »togrop^ie. XLVII. 23
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SSil^elnt I. befaj^, foba^ er in ber Sage mar, ^i§mardf über mand;erlei innere

f)öfifd;e 3Sorfommniffe ^lad)xxä)t gufommen gu laffen unb »on bem ^-ürften

öfter benu^t rourbe, um 93erftimmungen be§ .^ofe§ gu befeitigen. @r a^nte

ba§ Äiffinger 2(ttcntat auf feinen großen ^reunb (»gl. 2(n[)ang gu @eb. u.

(Jrinn. II, 453 ff.). ®er Äönig ernannte ben au§gefprocf)en eoangelifd) empfin=

benben 3)iann §um 3JiitgIieb ber ©eneralfpnobe, S)ort ftimmte er jebod; an=

fang§ gegen bie ©eneralfpnobalorbnung (14. 5December 1875). 33i§mard

bebiente fic^ feiner aud; mit ©rfolg, um eine SSerftänbigung mit bem g-inanj=

minifter Dito @ampl)aufen gu ergielen, roie bie berühmten Briefe be§ g'ürften

an 33. com 15. unb 21. S^ecember 1877 beroeifen. S)a^ S. e§ bem ?3'ürften

f)ierin nadj 2Bunfd) madjte, rerrätf) bie ©teile be§ S3riefe§ nom 21: „©ie

werben ben Jlud) ber guten %):)at baran erfennen, ba^ fie fortbauernb Sitten

unb 3w^ut()ungen gebiert", g-erner bearbeitete 58. in feinem %a(i)Z bie erften

coIoniaIpolitifd;en @efd)äfte be§ 9teid)e§
, fo in ©ad^en ber Ji^ü^M" ^^"0

betreffenb ben J-reunbfc^aft^oertrag mit ©amoa (1879). ©benfo führte er

mit Söem franjöfifd;en SSertreter ®ontaut = Siron SSer^anblungen roegen ber

franjöfifdjen ^eeresüerme^rungen unb üeranlaf3te fd;Iie^Iic^ bie Stbberufung

biefe§ ber 33iimard'fdjen ^oliti! §öd^ft unbequemen ©efanbten. ©eit bem

26. ^ecember 1875 werfaf) er bag 2lmt eine^ preu^ifd)en Seüottmäd)tigten

im 33unbe2;ratE). 3{ad; Seenbigung ber Jlan§Ierfrifi§ im ?yrüi)ia§r 1877 be=

ftellte i^n $ürft Si^mard (Slpril 1877) gu feinem 3Sertreter in ben au6=

roärtigen Slngelegenljeiten beg 9ieid^e§. ^n biefer ©teffung fanb er namentlid;

im rujfifd)=türfifd)en Kriege ©elegenfieit, feine ruffenfreunblid^e ©efinnung p
bet^ätigen, 3(uf bem berliner ßongreffe im Quni unb ^uli 1878 mar er

neben 33igmard unb ^oEienlo^e Ser)ottmäd)tigter be§ beutfd)en 9fteidje§, trat

inbe^ oollftänbig Ijinter ber 9tiefengeftalt be§ 9teid)§fan5ler§ gurüd. 5lad^ ben

-^rotocollen fd)eint er faum je bag SBort ergriffen gu ^ben. 9iebenbei mar

er lange 93orfi^enber ber ^rüfunggcommiffion für bag bipIomatifd)e ©jamen.

3tid^t in gutem @inüernef)men fd;eint er mit Sotfjar 33ud)er geftanben gu

^aben, ber ftet§ aller^anb fleine 53o§I)eiten gegen iljn in feinen ©efpräd^en

mit S3ufd} aufjutifdjen f)atte. ©ine feiner legten ^anblungen mar ber 2Sor=

trag, ben er am 30. 3luguft 1879 Jlaifer 2BilI)eIm I. über bie furdjtbar ge=

fpannte politifd^e Sage unmittelbor uor beffen Slbreife nad^ SdeEanbroroo gur

3ufammenfunft mit S^^x Stlejanber 11. §ielt, in bem e§ if)m gelang, ben

.§errfd)er gur Billigung ber Unter^anblungen Si^mard'g mit Stnbrdffp gu

bemegen. Salb barauf ereilte ben 64jä£)rigen 5J{ann infolge Ueberanftrengung

bei feinen Slrbeiten ein heftiger 5lran!f)eit§anfair , ber if)n nöt^igte, einen

längeren Urlaub anzutreten. @g ftellte fid; ^erauS, ba| fein Seben nidjt

me^r oon langer ©auer fein tonnte. Slm 6. Dctober nahmen g-ürft unb

i^^-ürftin ü. Sigmard von il}m in ^otebam für immer Slbfc^ieb. 2)ann trat

er eine 3fleife nad; Italien an. Stuf i§r überrafd;te il}n an ber langjäl)rigen

©tätte feines SBirfenS, in g-ranffurt a. 5Ji., an bem 3:age, an bem er üor

17 ^a^ren oon bort abberufen roorben mar, ein 9tert)enfd)lag , ber feinem

arbeitSreidjen Seben ein ©nbe mad)te. 3lm 24. Dctober mürbe er auf bem

3roölfapoftelfirc^l)of gu Serlin begraben, nadjbem i)orl)er in ber 53iattl)äifird)e

Südjfel im Seifein be§ greifen Äaifers eine ®ebäd;tnii5feier abgeljalten ^atte.

©r ^intcrlief3 fcd)§ ©öl)ne , non benen ber ältefte, ber am 3. SOiai 1849 ju

5-lottbed geborene Sern^arb, am 17. Dctober 1900 jum Rangier be§ ©eutfdjen

9fteid)!S ernannt mürbe. (Sine %oä)Ux mar il)m im 3:obe norongegangcn.

©ein 2teuf5ere§ at^mete Se^aglid)feit unb SSornel)m^eit. (ix mar ein

Striftofrat oon ber alten ^olftenart, conferoatiw oom ©cl)eitel bi§ §ur ©o^le

unb gugleid) oon l)o^er Silbung. ®ie§ oereint mit feinen (Saben üerfcl)affte

ibm bie .^reunbfdjaft feine§ größten 3eit9ß"offen , bem er aufjerbem roegen
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feiner au^erorbentltrf^en 2(r6eitgfraft unfd^äpar roar. ^ft er aud) im tüefent=

lid^en bn§ blo^e 3ßerf,^eug bcffelben geroefen, fo fid^ern i^m bod; feine erftaun=

lic^e @efdjicfltd)feit, feine ungen)ö[)nlid;e ©infidjt unb feine aufopfernbe Xreue,

bie er in (jeroorragenben Stellen beiniefen fiat, einen ^^la^ in ber ®efc^i(^te.

^reuf?en im 33unbeetag, I—IV (befonbcrs I, 19, 90, 95, 178, 259;
in, 412; IV, 281). — .g)offt 5^o()r, 33i§marcf'§ «riefe an ©eneral Seopolb

c. ©erlad), bef. S. 6. — '^^rotofoUe bee Sunbeetags. — ^anfen^Samroer,

Sd^Iegraig=.!polftein6 Befreiung, äöieebaben 1897, befonberg S. 49, — Spbel,

Segrünbung be§ beutfdjen 5Heid;e§ II. — .!r>orft Äof)l, S3i5mardjaf)rbud; V
(«riefe äöen^erc-). — Sigmunb ^J^ünj, «ernljarb n. «üloro (in 'Diorb unb
Süb, SreSlau 1898, 3lpril, <B. 212 ff.).

— Äölnifdje 3eitung, Dctbr. 1879.
— ©ren^boten, 1879, 4. 3>ierterj. (^iori^ «ufd)) 90, 208-210. —
S^. 0. ^Nofdjinger, «iemard u. ber Sunbeerotl) I—IV, befonberS I, 73 ff.

—
Stenogr, 33erid)te be§ 9teid)gtageg. — §. ^oi)l, 53i§mardregeften. — §. ^ol^I,

^^leben bee dürften ». 33i§marcf, VII. — 5'ürft Si^mard, ©ebanfen u. @r=

innerungen 1, 125 f., II, 167 f., 183 f., 203. Stnljang j. ©. u. (S., bef. 33b. II. —
•)Ji. «ufdj, Xagebudjblätter. — Bismai-ck. Some secret pages of Ins history.

Diary by Moritz Busch IIT, 257 ff.
— S. ü. ^irfd^felb, Jriebric^ S'^'^ng II.,

©rof^fjerjog oon 'Tliedlenburg^Sdjroerin, II. Seipsig 1891. — Duc de Broglie,

La Mission de Gontaut-Birou a Berlin, ^^ari'o 1896. — ^arftellung ber

in ber Unterfud^ungsfadje roiber ben S. ©. 9t. ©rafen n, Strnim cor bem ^gL
Stabtgeridjt ju «erlin im ^ec. 1874 ftattgefunbenen öffentt. 23erl)Qnblungen.

— 5Rorten§ (Sammer), Eecueil general de traites etc., II. ©erie, III. «b.
(^rotofotte be§ «erliner Äongreffe!§). ^. ü. ^eteröborff.

33ÜlotiJ: «urgl)art ^einrid^ griebrid) Slbolf Dtto con «. mar ber

^oijxi eines medlenburgifdien Cfficiers, ber aU 93(ajor feinen 2lbfd)ieb na^m,

um bie «eroirtl^fdjttftung bee ererbten ©tammgutee kaax^ bei S3rüel felbft ju

leiten, unb rourbe l)kv am 18. 5)ki 1855 geboren. Aünf Qa^re fpäter üer=

faufte ber Spater biefe «efi^ung unb ermarb bie ©üter «üloro unb SCeffenom

in ber fogenannten medlenburgifd;en ©d^roei^ am 9Jtald;iner ©ee. 2)ie 'OJcutter

2tleEanbrine
,

geb. Jreiin ». 9Jial^an , mar bie ^od;ter eines Sanbratl^S auf

9iot^enmoor unb frülier ^ofbame ber ©rof^^erjogin geroefen. 2(lS einsigee

^inb, umgeben von ber Siebe unb ©orgfalt ber ©Item, »erlebte «urg^art

0. 53. eine Ijarmloö glüdlid^e Äinbl)eit, bie er fid) aud) burd; mandjerlei diüä=

fid)t, meldte man auf feine ©efunbf)eit nef^men gu muffen glaubte, nid)t trüben

iie^. 9(lljäl^rlid)er längerer 2(ufentl)alt an ber Dftfee trug nsefentlid) ju

fräftiger (Sntroidlung bei; jebe S^erjärtelung roürbe fein lebl^afteS Temperament
abgefd)üttelt l)aben. S5on frül) auf jeigte er ein fd)arf ausgeprägtes (i-l)r=

gefül)l, ein fel^r reid)eS ©emütf) unb fd)nelle ("saffungSgabe. 'Diad^bem er bis

jum 14. SebenSjal)re burd; |)auSlet)rer unterrid)tet morben, fam er Oftern

1869 auf baS ®i)mnafium §u Söittenburg unb blieb l)ier fünf Sal)re. Oi"=

gwifdjen !^atte ber 3>ater infolge mandjerlei 5iotl^ftänbe in ber 2anbn)irtl)fd)aft

einen großen 2::i)eil feines SSermögenS eingebüßt, feine beiben ©üter »erfauft

unb mar nad) ©djraerin übergefiebelt (1873). SDem 3Bunfd;e beS ©ol)neS,

fofort in ben 9){ilitärbienft eintreten ;^u bürfen, roiberfe^te fidlj ber 9>ater, ber

unbebingt bie Hbfolüirung ber @i)mnafialftubien forberte, unb fo befudjte ber

©o!^n, nadjbem er im näterlidjen ^"iaufe 2^ 2 ^al)re prioatim unterridjtct

morben, nod) ein t)albeS ^alir baS ©pmnafium in ©üftrom, erlebigte l)ier

Dftern 1877 feine 9tbiturientenprüfung unb trat bann fogleidj als 3loantageur

in baS !önigl. fäd)fifd)e 1. (Seib=)®renabierregiment ein. 9tad; «efud; ber

.^riegSfdjule in ^Inflam mürbe «. 1878 Dfficier, fam 1886 als ^remier=

lieutenant in baS 8. 5"ffl"tß'^'ßi^^Ö^'^^"t ^^^^- ^^'^ ^" S^'PSiß ""^ rourbe in

23*
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bemfelben im Januar 1892 jum Hauptmann beförbert. Seit bem Qal^re

1883 roax 'ö. unter ben üerfrf}iebenften 3?er^üIIurtgen , meift unter bem
'^sfeubonx)m 2((ejanber »on ©egen, al§ (Sd^riftftefCer t^ätig, unb bie

gro^e 3«f)t feiner ©d^riften (im ^ucfj^anbel finb beren 37 erfdjienen) laffen

auf einen erftaunlic^en 3^Iei^ unb eine lebenbige Sftegfamfeit feines ©eifte^

fdjiie^en, ,^umQ( er aU (eibenfd;aftlidjer Solbat feine ^^flid)ten nad^ biefer

9lic§tung f)in in allertreuefter Sßeife erfüllte. Seine 3lrbeiten ftnb »orroiegcnb

f)umoriftifd^er 2(rt unb be^nbeln bann meift (gpifoben aus bem Dfficierg=

unb ©olbatenleben, ba§ ja feiner Seobad;tung§gabe f)in(änglidj Stoff ju

fdjriftftetterifc^er Ssern3ert^ung bot; aber fein §umor ijat fid) niemals in ba§
Unzarte unb Unäft^etifc^e nerirrt; banor beroa()rte i^n bie et^ifc^e unb
reügiöfe ©runbftimmung feineg @emütf)§. Seiber fanb feine übermäßige 2ln=

ftrengung aU ©olbat unb ©c^riftfteHer fd^Iießlid) bod) einen 2(u§brud in einer

franf^aften Ueberreijung be§ '^lernenfyftemg , unb al§ bann ber 3iifatnmen=
bruc^ einer 2?erlaggbuc]^()anb(ung, mit beren Seiter er feit feiner ^ugenb
befreunbet mar, iljn in bie peinlidjfte 3?erlegenf)eit, in Sorgen unb 2luf=

regungen ftürjte, brad; bie ilraft bes fonft fo roiberftanbgf öligen SRanneö
,^ufammen, unb in einem a)(oment ^odjgrabigen ?vieberg fd)ieb er am 4, ^uni
1892 freiroittig au§ bem Seben.

^aö) 9)iitt()eilungen au§ ber Jamiüe. ^vanj Srümmer.
S5ÜIoto: §ang ©uibo »on S. , einer unfer bebeutenbften 5Jiufifer aU

6lat)ieroirtuofe unb Dirigent, geboren am 8. Januar 1830 ju ^re§ben,

t am 12. Februar 1894 ^u Slairo. Sein ©roßoater biente aU fäc^fifc^er

gjJajor unter 'Dtapoleon, fein SSater ©buarb n. S. jeidjnete fid^ al§ 9tot)etten=

bid;ter unb Sc^riftfteHer au§ (f. %. ©. S. III, 517). §ang begann feine

erften Glanierftubien im 2((ter r)on 9 ^a^ren bei Jriebr. Sied unb X^eoric
bei ©berroein in ©reiben, ^m ^. 1848 bejog er bie Seip§iger Unioerfität

um ^ura ju ftubiren, na^m aber nebenbei bei Jpauptmann Unterri(^t im
(Sonirapunft. Unter bem ©influffe ber 9tet)oIution ging er 1849 nac^ Berlin,

luo er mit ben ^eißfpornen jener ^eriobe, ben Sauer, Sotfiar 58udjer, %Qth.

VaffaHe u. 21. einen regen geiftigen 2Serfef)r unterf)ieh unb eine Steit^e poIi=

tifd^er Sfrtifel für bie bamalige „Slbenbpoft" fdjrieb. 3"^ felben B^it erfd^ien

Siic^arb 2Bagner's ,/I)ie ^unft unb bie Steoolution", au§ bem ber junge

)öraufefopf feine fünftlerif^e unb politifd^e ^ca^irung fog. Sei einem Sefuc^e

in SBeimar I)örte er eine 2(uffü^rung be§ „So^engrin" unb fein ©ntfd^Iuß

mar gefaßt, bie ^urifterei aufzugeben unb fid) gan§ ber 9Jiufif ju roiSomen,

tro^ bem Sßiberfprudje feiner ©Itern. @r reifte nac^ 3ürid;, roo SBagner fein

^eim aufgefd)Iogen ^atte, nad;bem er glüdlidj bem Dresbener ©efängniffe
entfommen mar, bilbete fid; unter beffen Seitung jum X)irigenten au§ unb
erl)ielt 1851 bie SDirection am oürid^er 2;§eater unb fpäter an bem ju
St. ©allen. 5Son ^ier muß er fc^on im % 1852 §u Sifjt in 3Öeimar ge=

gangen fein, um fid^ aU (Slaoieroirtuofe auejubilben, benn 1853 unternahm
er fdjon feine erfte ßoncertreife burdj ^eutfd)Ianb unb Defterreid^ unb ließ

fid) barauf in Serlin nieber, roo er am Stern'fc^en Sonfcroatorium für 'Dtufif

eine £ef)rerftelle annahm, fid; 1857 mit ßofima Sif^t, einer 3:o(^ter Jranj
Sifjt'S unb ber ©räfin b'2(gouIt ner^eiratfiete, bie il^m nier 2:ödjter fc^enfte.

Xro^ bem äBiberroiHen , ben er ftetg bem an beftimmte Stunben gebunbenen
Seben etne§ Sef)rer§ entgegen= unb in jaCjIreicIjen Briefen jum 3lu§bru(fe

bradjte, — al§ ^unbearbeit be^eidjnete er eä am liebften, — füllte er bod^

bo§ Sebürfniß, fein SBiffen unb können 3Inberen mit§ut()eilen, e§ burfte nur
fein I)öl)erer 3wang if)n brängen. ^eber, ber i§n auffud^te unb um 35e=

le^rung bat, fanb bie (iebengroürbigfte %ufna^rm; nie fargte er mit feinem
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SÖiffen unb können unb legte ben Äeim ju f)ö(;erem Streben, gern bereit

i^n jur 33(üt^e ju entmideln. 3(l§ Ssirtuofe gab er im SBinter regelmäßig

€oncerte, bie er gang allein mit feinen ^sorträgen auefüllte, (^r ftanb fd^on

bamal« an ber 5pi^e ber SSirtuofen: unfe{)lbar raar feine Xec^nif, fein @e=
bäd)tnif, ftaunengtnertl) , nie bemerfte man eine ©rmübung unb feine 3Sor=

tragiart übertraf alle§ big baf)in @rreid)te. 9lid^t nur in ber geiftigen 93er=

tiefung in bie ßompofition, fonbern audj in ber ffaren unb uorftänblid^en

3)urd)fül;rung ber 2;^emen unb ber Jorm. ^n einer 'öad)'fd;en ^-uge, ober

ber großen Auge in iöeet()Oiien'ö ©onate opus 106 legte er bie ttjematifd^e

Slrbeit mit einer cülarfjcit unb 'Iserftänblid^feit ,^u Xage, uerbunben mit einer

geiftüoHen Stuffaffung, bie jeben 3u§örer mit 33en3unberung unb ©ntjüden
erfüllte. 33er lin befanb fid; bamal^ inbetreff feiner Crc^efterconcerte nod^ in

ien .^inberfd)u^en. ^ie fgl. CperncapeHe orgelte in i^ren Sinfonieconcerten

unter 2öi(§. 3:aubert'e fd^mädjlidjer 2)irection bie claffifd;en 2Berfe mit einer

grcnjenlofen ©ebanfenlofigfeit ()erunter unb bie Siebic^'fdjc "IRilitärcapellc,

bie mödjentlid) brei 9Jial in öffentlichen 'öierlocalen Sinfonien auffü{)rte, mar
jroar gut eingefpielt, bod; im übrigen ein treue§ 2(bbilb ber Dperncapette.

kü6) I)icr griff 'i^. mit fefter §anb ein. @r engagirte bie 2iebid^'fd)e Sapette

unb übte mit \i)x fo lange, bi§ fie feiner 2tuffaffung ber claffifd;en SBerfe

nad) allen Seiten l)in geredjt rourbe unb bann trat er öffentlich mit il)r auf.

^d^ entftnne mid^ nod^ ber 3tuffü^rung ber ©roica oon 53eetl)Oüen unb ber

überrafd)enben unb großartigen SSirfung; befonbers bag Sd;er,^o rief einen

allgemeinen ^ubel l)erüor, benn eine fo d;arafteriftifdje 2(uffaffung ließ un§
bog Äunftroerf wie ron neuem erfteljen. 5luc^ l)ier geigte roieber 'Ö. fein

t)ortrefflid()eg ©ebäd^tniß, benn er birigirte fämmtlid;e 2öerfe augroenbig.

®od; ni^t nur ben claffifd^en Söerfen roibmete er eine forgfältige @in=

ftubierung, fonbern audj ben neueren ©omponiften roottte er geredet roerben

unb brad)te SÖagner, Sifgt unb anbere neue 'OJieifter gu @el)ör, bie atterbings

iii bem bamaligen 33erliner ^^ublicum menig ©nabe fanben, mag rool geeignet

mar, Süloro'g ©ifer ju erfälten. 3)urd) mehrere unoorfii^tige Sleußerungen

t)or nerfammeltem ßoncertpublicum oerleibete er fidj immer me^r ben Ser=
liner 2lufentl)alt , bafier na^m er 1865 mit Ji^^u^ßii i"^" 9^"f "öd) -Öiündjen

an, reo fein üäterli(^er g-reunb Sßagner roeilte. 33. mar alg ^ofpianift be=

rufen, erl^ielt aber balb barauf bie §ofcapelImeifterftette an ber Oper, raurbe

S^irector ber fgl.'3)iufiffd)ule,beren9teueinrid^tung iljm gugleid; aufgetragen rourbe.

Sßagner'fclje '33cufif genoß in bamaliger 3fit nod^ nid)t ben ungetf)eilten Seifall

mie l)eute unb gerabe in ben maßgebenben i^rcifen trat man if)r abroel)renb

entgegen. @g beburfte ba^er in 3)tünd)en ber gangen 2(utorität bee ,^önig§,

um eine 2(uffül)rung 2Bagner'fd)er Dpern §u ergielen. 3(uf Sänger unb
Drd^eftermitglieber roirfte ^ülom'g Segeifterung für SBagner eleftrifirenb unb
„Xriftan unb ^folbe" fonnte in mufter^after SSeife aufgefüfjrt roerben, benen

bann bie älteren Dpern folgten, lieber bie nun folgenben '^sal)x^ unb bie

»erfd^iebenen umroälgenben ©reigniffe ift ein bid)ter Schleier gel)üllt unb nur

fooiel betannt, baß Sßagner plö^lidj entlaffen rourbe unb feinem aufopfernben
greunbc bie ^xan entfüf^rte. ßrft im 3. 1869 fanb bie Sd)cibung ftatt;

fß. gog fid) gurürf unb lebte meljrere ^aljvc in Jtoreng, bodj aud) ^ier für

beutfd;e '3Jiufif roirfenb unb förberfam eingreifenb. ^m % 1872 finbet man
i^n roieber auf ßoncertreifen unb 1875/76 fogar in Slmerifa, roo er in 9iorb

unb Süb, Oft unb 2©eft an 139 (Soncerte gab. 3urüdgete^rt nad) (Europa

nal)m er am 1. Januar 1878 bie Sapellmeifterfteffe am |)oftl)eater in |)an=

nooer ale 5kd}folger .H. 2. Aifd^er'ö an, bod) fdjon nad^ groei ^aljren löfte

er btts 3Serl)äItniß, t>a man ii)m nid)t freie §anb ließ, ßr ging nad^ 93iei=
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ningen, raurfee om 1. Dctober 1880 .giofmufifintenbant unb fa^ f)ier enblid)

ba§ erfe()nte 3ifl üor 2lugen. ^öUia, freier §anb fd^uf er fiter ein Drd^efter,

roeld^eg feinen Intentionen fo ganj entfpra(^ unb einen Sftiif über ganj ©uropa
erlangte, an bem e§ no6) fjeutigen Sbage§ ge^rt; immer nod; ftel}t e§ mit

feinen 3[)iufterleiftungen eingig ba, tro|bem fd^on im % 1885 S. bie ^irection

nieberlegte unb ba§ 2Banberleben roieber begann, ^n Petersburg leitete er

eine Zeitlang bie pl^ill^armonifd^en ßoncerte, bann in ^Berlin, unterricfjtete am
9taff'fd)en ©onfernatorium für 3Jtufif in granffurt a. 91?., bann am Jl1inb=

roortJi'fdjen in Berlin, ^m 3luguft 1882 oer^eiratf^ete er fid; in jroeiter @fie

mit ber ^teininger §offd)aufpie(erin 9Jtarie ©djanjer (nid;t Sd^Ianjer, roie

^tiemann fd;reibt, fie^e ba§ Xeftament Süloro'S in Se^mann'g ^JJufifjeitung

1894, ©. 171). Seit bem ^afire 1888 na^m er feinen ftänbigen Slufent^alt

in Hamburg, leitete jum 2;i)eil bie Drd^efterconcerte, trat auä) Ijin unb mieber

a(§ SSirtuofe auf, bi§ i^n ein ^opfleiben aufg ^ranfenlager roarf. S)ie Sferjte

empfahlen if^m £airo, leiber ju fpät, benn fd^on in SBien oerlor er bie

Sprad^e, erreid^te aber bennod) ^airo, um bort gu fterben. «Seine Sei^e

raurbe auf feinen SBunfd; nad) Jpamburg gebrad;t unb verbrannt.

2)a§ 3Sirtuofentf)um erfuhr burd; 53ü(on)'§ ®influ§ eine nöffige Umn)äl=
jung, nid^t me^r bie SCed^ni! fpielte bie erfte Stotte, fonbern ber Vortrag

claffifd^er unb roert^ooller ßompofitionen. Dr. 9iiemann fd;reibt l^ierüber:

^n ber @efd[)id)te be§ mufifalifdjen 9Sortrage§ gebüEirt 33. eine I^ernorragenbe

©tette, ba er e§ mar, roeldier eine eingefienbere 2(nah)firung ber oorjutragen»

ben SBerfe bem Spieler gur 5)]fHdjt mad)te unb ben ein §albe§ ^a^r^unbert
lang eingefc^Iafenen begriff ber ©innglieberung (^^rafirung) roieber in hzn

SSorbergrunb fteHte. Sllg ßomponift fehlte i^m bie ©rfinbungifraft ; er

afimte bafier feine SSorbilber nad^, t)or§ug§roeife in ber g^ormlofigfeit unb
fraffen 3XccorbfoIgen. 2Beit fegen§reid;er rourbe fein 2Birfen al§ Se^rer unb
Bearbeiter oon £e()rmaterial, roie bie Stuben oon ßramer, oon ßfjopin unb
53eet^ot)en'§ Sonaten non opus 53 ah. 2(udj feine Schriften, roie bie @r=
läuterung §u SBagner'g 5auft = Dut)erture trugen oiel gur ^Verbreitung ber=

felben bei.

%n 33iograp^ien finb big je^t über it)n betannt bie »on B. SSoget

(1887), üon 3abel (J894), ®. Pfeiffer, Stubien über ^a\\§ oon Büloro,

1894, SSianna ba 9){0tta, 9tadjtrag ju ?>feiffer'g Stubien, 1895. — Seine
Sßittroe oeröffentlidjte 3 Sänbe 33riefe, 1895—98, englifd} oon ©onftange

33ad;e, 1. 53b.; ferner gab fie 1896 eine %ü§voa\)l feiner 2luffä^e f)erau6.

— 2;ie Sa 9Jtora gab ben S3riefroed;fel groifdjen Sifgt unb Süloro leraug. —
^r. S^öfdj, 9JJufifäft^etifd;e Streitfragen, Streiflid^ter unb Sd^Iagfd^atten

gu ben auSgero. Sdjriften oon §ang o. 33üIoro, 1897. — Slbel^. o. Sd^orn,.

3roei ?Oienf(^enaIter, 1901, f.
b. ^kmenSoergeii^ni^. füoh. (Sitner.

S3ÜIoto: §an§ 3lboIf ^uliuS oon 53., föniglidj preu^ifd)er ©eneral ber

3lrtiIIerie, am 27. ^^ÖJ^ußi" 1816 gu Dffeden im .Greife Sauenburg in §inter=

pommern geboren, lam am 5. 3(uguft 1833 au§ bem ßabettencorpg aU
Seconblieutenant gur @arbe=9trtilleriebrigabe, in beren Dfficiercorp§ bamalS
ein fel^r regei, nic^t auf bie 53eruf§roiffenfd;aften befcf^ränf'teS geiftigc§

Streben ^errfdjte. 53. legte §ier ben ©runb jum ©rroerbe einer oielfeitigen

unb grünblid^en 53ilbung, namentlid; auf ben ©ebieten ber Sitteratur, ber

']ßf)iIofopI)ie unb ber ®efd;idjte, befonber§ ber ^rieg§gefd;id^te, $Die @rforber=

niffe beS ®ienfte§ unb bie 3Serroert§ung be§ ©riernten für ben ©ebraud; im
i^riege ftanben aber obenan bei feinen Stubien. 2Sa§ 53. erreid^te, f)at fpäter

feine grüd;te getragen. 3wnäd^ft gab in langen ^-rieben§jaf)ren feine 53eruf§=

entroidlung i^m Gelegenheit, mit alTen 5t;§eilen be§ artifferiftifd^en ^ienfteö
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»ertraut ju loerben; 2?erii)enbung vox bcm Acinbe fanb er erft im Ariecje

be§ 3af)ree 186G gecjen Cefterreid). 3(I§ tiefer Qu§brad) max er Cberft unb
ßommanbcur be§ 7. ^A'Clbartitterieregimente ja 9Jtün[ter ; an ber Spiße ber

^HeferoeartiHerie bee VII. (iueftfälifd)en) ^rmeecorpC^ na^m er mit ber @Ib=

armee auf bem Mric9gfd)auplal^e in Söljmen am /3-eIb5uge t^eil; ber ^ag
pon ^öniggrä^ gab i()m (Gelegenheit oort^eil^aft J^eroor^utreten.

Ungleid; bebeutcnber roar feine Jt)ätigfeit im Kriege r»on 1870/71 gegen

?^ranfreid). Sie i)at \i)m unt)ergänglid)en dlui)m unb allgemeine ^o()e '-?(n=

erfennung eingetragen. S. mar bamal^ ©eneralmajor unb Sommanbeur Der

X^(rtiIIerie be§ t)om ©eneral (Sonftantin n. ^Uüensleben befehligten III. (branben=

burgifd)en) Strmeecorpö. SDer 2;ag oon Spidieren, ber 6. 3(uguft , eröffnete

feine §elbenlaufba[)n. ^m ©efolge be§ (lorpgcommanbeurg am 9'fad)mittage

mittelft ber (^ifenba^n in ©t. ^ol^ann eingetroffen er(;ie(t er gegen 6 U^r
2(benb§ ben 33efe()l , feine beiben jur Stelle befinb(id)en S3atterien auf ben

S^tot^en 33erg 5U bringen, um ber ^snfanterie £uft ,^u mad)en unb ben (vnt=

fd^eibungsfampf üorjubereiten. (J§ n3urben if^m §u Iet3tcrem (^nbe ad)t meitcre

Batterien oom VII, unb VIU. 3(rmeecorp5 unterftellt, rae(d)e er auf ben

Aolfter ^öfien »erroenbete. Unter unfäglid)en Sdjroierigf'eiten gelangten jene

Batterien auf ben 33erg, i^r oom Aeinbe für unmöglid) gef)altene§ ßrfdjeinen

mad^te bei biefem tiefen ßinbrud, unb ba§ ^euer ber von "ö. gefüf)rten

@efd)ü^e trug roefentlid) bap bei, ber eigenen Infanterie bog 2Sont)ärt2i=

fc^reiten §u erreid)tern, bie gegnerifdjen Eingriffe ^u entfräften (^rieg§gefdji(^t=

iid^e ©in.^elfd^riften, herausgegeben oom ©rofjen ©eneratftabe, 18. öeft, 33erlin

1895). — 9tod) itiertl)notter unb erfoIgreid)er raaren feine unb feiner Ü(rtitte=

riften Seiftungen am 16. 3(uguft in ber Sc^Iadjt oon iNionr)itte='DJiar§ la ^our.

^Öier bilbeten bie 33atterien bes III. 3(rmeecorp§ t^atfädjlid) ben Aelfen in

ber 9)citte beS branbenben 'OJceeree, an roeldjem bie oerberbenbro^enben Söogen

ber feinbtic^en Eingriffe fid^ brachen, ©ie oon 53. getoä^Ite Slufftettung loar

fo §n}edfentfpred[)enb au^gefud^t unb alle oon i^m getroffenen Stnorbnungen

ntaren fo muftergültig, bie gefammte Spaltung ber ©äffe erioieS fid) ale fo

praftifc^, baj? i^r unb i()rem ^^-ü^rer oon /vreunb unb /"yeinb uneingefdiränfte§

Sob gejottt rourbe unb für alle 3eiten gebü()rt. 3115 Stloeneleben fid) mit

bem ©ebanfen eineS oorläufigen 9iüd,uigö auf 3>erbun trug, bat 33. baoon

abjuftefien, unb al§ jener i^n auf einen feinen @efd)ü^en bro^enben 3(ngriff

mit bem ^injufügen aufmerffam mad)en lie^, baf5 jur 9XbioeI)r :^5nfanterie

nid^t gur 3?erfügung fte^e , enoiberte 53. in beredUigtem 2elbftbciouf5tfein,

er enoarte ben Eingriff mit diuljc unb {)offe i()n ab^uroeifen loie bie ooraue^

gegangenen. 3(m 3(benb maren freilidj ein Strittet ber Officiere, ein ^^Uertel

ber SRannfdjaften unb bie jpälfte ber ^!|]ferbe ber oon i()m befel)ligten 33atterien

tobt ober oerrounbet, ©eneral 0. 53. aber [)atte bie i§m geftellte 3(ufgabe

glänjenb gelöft (fy. ^laeber, ^ie 2{)ätigfeit be§ (Generale oon 53üloio in ber

Sc^Iad)t bei 3>ionoiae am 16. 9(uguft 1870, ^Dreeben 1899). — ^n gleidjem

OJcaafie beroäfjrte er fid) in ben Stampfen, an benen er fernerfjin tr)eil5unel)men

berufen loar, 5unäd)ft fdjon gtoei iage fpäter in ber 3d)lad)t bei P5raoe=

Iotte=5aint=''^'rioat, bann ,ui 3(nfang ^ecember 1870 an ber Soire, wo er am
7. 2)ecember im ©efedjte bei ß()iIIeure»auj=boi§ bie 2Öaffe meifter^aft oertoanbtc,

unb gule^t bei bem i8orgef)en gegen Se ^anC^ im Januar 1871. 1}ie 9Ner=

lei^ung beS ©ifernen ilreugeä 1. ß^Iaffe unb be« CrbenS pour le merite

loaren bie oorne^mften unter ben 9(u£\^eid)nungen , burdj loeldje feine 2r{)ätig=

feit geroürbigt rourbe.

^aö) Jriebengfdjiuffe fef)rte er im ^erbft 1871 al§> ^Brigabecommanbeur

5ur ©arbeartillerie jurücf, au§ roeld^er er ()eroorgegangen mar. 53alb barauf
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aber rourbe i^tn ein onberer Sßirfunggfreis angeroiefen. 9ln bie ©pi^e ber

gefammten SlrtiCferie trat ein ßaüallerieofficier , ber ©eneral v. ^obbielSü,

roeldjem oblag bie SBaffe in groei 3;l;eile, bie f^^elbartiHerie unb bie %\i^=

artifferie gu fd^eiben, t)on benen bie (entere für bie SSerraenbung in unb t)or

feften ^lä^en beftimmt roar, unb einen jeben ber beiben %i)ziU in feine 3ftotte

einjufül^ren, Xem neuen ©eneralinfpecteur rourbe al§ Jad^mann unb al§>

ted)nifd)er S3eirat() ©eneral v. ^. an bie (Seite gegeben. ®ie Erfüllung be§

bem le^teren geroorbenen 3luftrage§ erforberte ebenfoüiel %aci roie ©ad)=

fenntni^. ®r |at bem in if)n gefegten SSertrauen burdjaug entfprod^en. 2ll§

nad; ^al^reSfrift ©eneral ». 'ipobbielSü fid; eingearbeitet l^atte njarb 33. 3"=
fpecteur ber 2. 2lrtifferieinfpection unb nac^ jene^ am 31. Dctober 1879
erfolgtem %oh^ rourbe er fein 9^ad)fo(ger. Slber nid^t lange l^at er ben Soften

innegehabt. 53teinunggt)erfc^ieben§eiten groifc^en i^m unb bem ^rieg§minifte=

rium, an beffen ©pi^e bamal§ ©eneral v. ^amefe ftanb, veranlagten if)n

feinen Stbfc^ieb ju erbitten, roeld^er am 12. 2)ecember 1882 beroilligt mürbe.

©., beffen bi§()er „©eneral ber Infanterie" gelautet l)abenben 2)ienfttitel

.taifer 3Bil§elm II. am 16. 2(uguft 1895 in ben aU „©eneral ber Slrtitterie"

umroanbelte, behielt feinen 9Bo^nfi^ in ^Berlin unb ift bort am 9. 2)ecember

1897 geftorben.

gr. ^oenig urt^eilt über it)n: „©eneral v. 33üloro mar einfad^ unb an=

fprud;§lo§. @r trotte ba?^ ^erg auf ber redeten ©teile, ba§ treffenbe 2Bort

auf ber ^"^^9^ ""b in ber ^-eber. 2llg 3Sorgefe|ter gebraud^te er niemals

feine geiftige Xleberlegenljeit unb mar jeber 3]orliebe für 5}tenfd^en unb S)inge

unjugänglid^ ; er gel)örte gu ben ^Otännern, bie burd; bie ©d)Hd^tl^eit, ®erab=

l)eit unb 9iatürlid)!eit i^re§ 2Öefen§ 58ertrauen erroeden unb burd^ i^r blo^e§

SSorbilb erjie^erifc^ mir!en" (®er 3Solf§frieg a. b. Soire VI, 296. SBerlin 1897).

33. ». ^oten.
S3Ül0tt» : ^o^ann 3(lbred^t üon 33. ,

preufjifdjer ©eneral ber Sn=
fanterie, geboren am 27. ©ecember 1708 in ©lubenftein al§ ältefter ©o§n
be§ preu^ifdjen Dfficier§ Daniel Senin v. 33. (f 1758) unb ber ©orot^ea

3)targaret^e v. ©d)lubf)Ut (f 1742), ber legten il)re§ ©ef(^ledjt§. ©leid) feinem

jüngeren 33ruber iRarl 6l)riftopl) (f. 31. S). 33. III, 514) tam er fel^r frü§ in

ba§ neu geftiftete (Sabettencorpg nadj 33erlin, mürbe ^>age be§ ^'ü^^f^^" Seopolb

t)on 2(nl)alt=®effau unb trat fpäter in beffen S^tegiment al§ Dfficier ein. 2ll§

foldjer mar er einer ber 33oten, bie bem Könige bie ©iegeSbotfdjaft nadj ber

©c^ladjt bei 9}iolroi^ überbradjten, boc^ ftimmt bie in ber Jyaniilie fortgeerbte

Slrabition nidjt gang mit ben SfJefultaten ber I)iftorifd;en 3"0Tfcfjii"Ö überein.

Slud) nad; ber ©d)lad)t bei 6f)otufi^ biente ^. bem ^rbpringen »on ©effau
aU 33ote gum Könige unter bebrängten Umftänben, inbem er l)in unb jurürf

burd; bie feinblidjen ^ufaren fid; burd^fd;lagen mu^te. ©er alte '3)effaue,r

beüorjugte 33. üielfad^, unb biefer üerel)rte alg banfbarer ©djüler feinen 2e§r=

meifter bi§ an fein @nbe. ©päter ftanb er beim 9tegiment 9)Urfgraf Äarl,

rourbe 1745 Dberft unb am 21. Wäx}, 1757 ©eneralmajor unb 6^ef be§

^üftlierregimentS 3llt = 2Bürtemberg. ^n ben ©d)lad)ten be§ fiebenjäljrigen

Kriegs f'ämpfte er mit StuSjeidjuung, rourbe and) mel)rmal§ tterrounbet, fein

@l)rentag aber mar bie ©djlad;t bei Siegni^, am 15. Sluguft 1760, roo er at§

33efel)l§l)aber be§ linfen ^lügel§ Saubon'^ ßaoalferie folange auffielt, bi§

preu^ifd;e 3fteiterei l^erbeifam. 9?od) auf bem ©djladitfelbe l)ing ber ^önig
il)m ben ©d;rcarjen Slblerorben um, er rourbe ©enerallieutenant unb erhielt

eine ^^räbenbe be§ ^Domftiftg U. 2. %x. in §alberftabt, roegen ber er einen

l^öd)ft d^arafteriftifd)en ^-eberfrieg mit bem ©omcapitel führte, ^n ber ©d;lad;t

bei Morgan, am 3. ^^ooember 1760, bie feinem obengenannten 33ruber bie



Süloro. 361

Ernennung ^um ©eneralmajor unb JHegimentgd^ef ber ^Snprcutf; = Dragoner
einbrad;tc, jeidjnete er fid) ebenfalls aue, geriet^ aber bei einem ^Ingrif ber

feinblidien 9^eiterei in ®efangenfd;aft unb rourbe erft nad) @nbe be§ Krieges

ttusgeroed^felt. Später raurbe er ©eneral ber Infanterie unb ©ouperneur
üon ©panbau, faufte bie ©üter Sid^terfelbe unb ©iefensborf unb erroarb ein

^aui> in 'öerlin, mo er am 19. September 1776 ftarb. @r rourbe in bem
ron ii)m geftifteten ßrbbegräbni^ in Vidjterfelbe beigefel3t, roo aud) feine i()m

1747 angetraute unb am 9. Dctober 1780 oerftorbene ©ema^Iin 5)kgbalene

li^acobine v. ^"^oreftier ruf)t, bie ^odjter be§ franjöfifdjen 9tefugie unb nad;=

l^erigen preu^ifd;en Oberften ^o^ann v. ^oreftier. j)er (ii)^ entftammte ein

©ol^n, ^arl Seopolb Daniel, ber anfängHd; bei ben Sei)bU§=,^üraffieren

biente unb fpäter Dombed;ant bes Stifte U. 2. ^-x. in öalberftabt rourbe,

von bem 33ater aud) eine Dompräbenbe uon 3[)iinben, unb oon bem oben=

genannten 0()eim eine gleidje t)on ^aöclberg erbte. Se^terer roar ^roar ab=

gefügter ©egner bei Staud^ens, aber burdjauö nid;t ber SBeiberfcinb, all roeld;er

er a. a. C. gefd^ilbert roirb, benn baf5 er unt)er^eirat§et blieb, lag in \)zn

9>erl^ältniffen, benen 9ted^nung getragen roerben mupte.

5)iilitär.=geneaIog. (iaienber üon 1791. — 9iadjrid)ten au^i b. ^"yainilie.

t). Süloro.
$ÜIO)0: 'Diargarete öon ^., (rrjä^Ierin, rourbe am 23. Jebruar 18(30

3U 33erlin geboren. Sie oerbrad^te i^re ^inbfieit in Smprna, roo i[)r SSater

preu^ifd)er ©enerakonful roar. Sc^on 1865 nat)m bie Jvamilie in ^^üringcn
3{ufent^alt, unb all ber 3sater 1867 nad)foIgtc unb Sanbbroft in §ilbel§eim
rourbe, bafelbft; 1868 aber roieber nad; Smiirna gurüdgefefjrt, lie^ er, ha er

erfranfte, "Dcargarete ju fic^ fommen, bie bort bie Schule ber beutfd)en Dia=
foniffinnen befud)tc, aud) 9{eugried;ifc^ ternte, roal fie fpäter genauer trieb.

@r ftarb jebod) balb jung, unb nun lebte 9Jiargarete mit 53iutter unb ©e=
fdjroiftern auf bem @ute ^ngerlleben bei 5?eubietenborf in 3:^[)üringen. Dal
junge 'Dfäbd^en ^atte oollfommene 3)uiglid^!eit, i^re angeborene Selbftänbigfeit

unb -tljatfrüft frei ju entroidfeln unb mannid)fad; ju gebraud^en. 3(nbert^alb

^a^re, 1876— 78, brad^te man in ©nglanb ^u, roo l'Oiargarete i^re Stulbilbung

fortfe^te; feit 1881 roo()nte bie Jamilie gu Berlin, ^ier ertranf ^Jiargarete

am 2. .^sanuar 1884 beim 3]erfud)e, einen im Sil eingebrodjenen Änaben gu

retten, im 9tummellburger See, in ber 33Iüt^e if)rel Sllterl unb mitten in

ben fc^önften Hoffnungen für if)re geiftige ©ntroidlung unb litterarifd^en

.Jär)igfeiten.

Sämmtlid^e erjä^Ienben ^-rüdjte i^rer g-eber, bie gebrudt finb, traten

erft nad^ bem 2obe ber 33. anl Sidit. @l finb: „Dtocetten" (1885; Der
Dberlieutenant ^erci). Der öerr im ^aufe, ©abriet, 3^agelgefpenfter), „^onal
Sricciul. 9loman" (1886),^ „§err im ^aufe" (1886), „2(ul ber (S^ronif

berer »on jHiffell^aufen" (1887), ,/Oieue Dcoüetten" (1890). 2?ielfeitig gebilbet

unb babei tiefer ®efüf)Ie roo^I funbig, {)at fie bamit ^i^ugniffe einer äuf3erft

rerljei^unglrcidjcn bid)terifd)en 2tnlage ^interlaffen , bie einen aulgeprägten,

faft männlid) feften (Eijarafter vott ©eift unb ©emütt) uerrat^en. Sie finbet

i^re Probleme im mobern=nerr>öfen Berlin roie im ^erbft unb SSinter ber

2^§üringer Sanbfdjaft. Die fc^arfe ß^arafteriftif unb fräftige Sebenlanfd^auung
borin laffen ben früf)en Eintritt bebauern.

Den erftgenannten 33anb oerfaf) ^sulian Sd;mibt mit einem 3^orroort,

ben legten A'^i^ 9[liautt)ner mit einer Siograpi)ie. Sfufeer biefen beiben üoff=

berufenen Hritifern, bie, tro^ iljrel perfönlid)en 3(ntf)eill an ber 2(ngelegen^eit,

9)i. t). Süloro'l 9iad)la^ unb 9tamen ber 'Jiad;roelt ju ertjalten, nid^t ein

Cuentd^en Sob ju oiel fingen, roof)I aber, S^mibt burd) einleud[)tenbe 33e=
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grünbung bee 9tec§te§ gur SSeröffentlic^ung , DJiaut^ner burd) fcfjelnbe Ieben§=

gefdjidjtlic^e 2(ngaben inrterlidjer unb äu^erltd)er 2(rt, l}öd)\t üerbtenflooll unb
glürflic^ beu guten 2tnfpruc§ ber »orjettig entriffenen ©idjterin »ertljeibigen,

^at neuerbing§ al§ einziger Sitterarfjiftorifer rool nur 9t. 9)t. 'DJieper, „'Sie

beutfd;e Sitteratur be§ 19. ^a^r^unbert§" (^ ©. 764) roarm unb beroeglid)

ii)xt§> ®efd;ide§ raf(^e Erfüllung im .^inblicf auf bie üieloerfpredienben 2ln=

fange beflagt. ©ie mag in ber ^erfunft i^rer ernften, aufgegärten, bürger=

lidien 2e6e.nganfd;auung, in ber @infad)^eit oon 3(ufbau unb 2(u§bru(f mit
il^rer ©tanbcSgenoffin Suife v>. g-ran^oig oerglid^en werben, cor ber fie, bie

öiel ^erumgefommene, ba§ nie geftillte ®el)nen nad^ ^enntnif,, nad) ©rfenntni^

ber SJtenfdjen unb i§rer ^afeinSfragen norauS £)at, roogegen felbftnerftänblid)

ber SBüIoro „fd^öne adjtje^njäfjrige Äraft", bie, ^Jcaut^ner gemäf^, „3lu§ ber

S^ronif berer non Stiffelg^aufen" einen ©pifobenfrang flodjt, bie lebenSreife

ß^arafteriftif nidjt befi^en fann, burd; bie ber g-ran<;oi§ „Se^te Stedenburgerin"

faft clajfifd)e§ ©epräge befam. ^ie tiefe Siebe gum 93ienfdjen in be§ @rben=
raalleng innern roie äußern 2lnfed;lungen , üon einem ootten S^ropfen fociaten

Del§ getränft unb t)on praftifdjem ^errnf)utert^um religiös geroei^t (beibe

Seroegungen roaren it)r unmittelbar vertraut), ^at in bem grofjen pfi)d)oIogifd;en

3loman „^onag 33ricciug", fagt 5)iet)er, bem gelben, ber fic^ üom ^ärteften

,'yatali§mu5 jum freien 9Jcenfd;ent^m burdjarbeitet, üiel nom ©igenen ge=

geben. Unb neben bie überjeugenben rüfimenben Ürt^eile breier hn affer

3Serfd)iebent)eit ber ©eftd^tSpunfte bod^ cerlä^Iidier 9tid^ter roie % 6d)mibt,

'Bkut^ner, 91. 3)i. W^^r)^x fteffe man bie begeifterten Sßorte ^an§ v. SBafeboro'^

im Hnf^Iuffe an bie „9ieuen 9?ooeffen", ,bie§ präd)tige ^ud)': „9)(. ö. 33.

roar ein ©enie, i^re 9?oüeffen gehören gu bem heften, roaS bie beutfd^e 9?0Deffen=

litteratur ^erüorgebrad;t — i§r 3:ob war ein fd;roerer 3SerIuft. ©ie raar ein

realiftifc^eS ©enie, ein ©enie ber Stimmung — fie ^ätte üiel §ert)orragenbe§

geleiftet. S5ie ,9?, 9^.^ gehören ju bem heften, roa§ unfere moberne Sitteratur

|eimgebrad)t — e§ liegt nur im ^ntereffe be§ ^ublicumg fie ju lefen". ®o
foff ^ei;er'§ ©d)Iu§frage „3Ber benft nod) an bie§ mut^ige 3:alent?" feine

rI)etorifd)e bleiben!

35gl. au^er obengenannten 2Bürbigungen bie 3jfrtifel in 9Jtei)er'§ ^on»er=
fationSlejifon ^III, 680 a unb in ber 14. 2(ufl. be§ Sroc!^au§'fd;en, roelc^

le^terer üom Unter,^eid^neten nad) autfjentifdjem 9}iaterial geliefert (unb ^ier

benu^t) rourbe. ©oldjeg lag aud; fid;tlid^ 33rümmer, Sej. b. btfdj. 1)ä)tv.

u. ^rof. b. 19. Sa§rl).4 T, 198 b gu ©runbe. 53afebon)'§ 9teferat i. 9JJag.

f. b. Sit. be§ ^n= u. STuglbg., 59. 3^rg., 9fr. 39, S. 615; f. an<i) «afe=
bom'g unb 3lnberer 3tn3eigen ber ^ülora'fd^en 33üd;er i. b. 33Iätt. f. liter.

Unter^. 1885—90. — ^n ^. 9Jcielfe'g 53uc^: ®er beutfdje 9?oman bc§

19. Sa^rl).", 3. 3(uf(. (1898) fefjlen bei 93i. n. »üloiü'g ^i3efprec^ung il)re

erften 3(frifa=9tot)effen : ogl. %l). 9Katt^ia§ im ^säbagog. ^at)re§berid;t LII

(1900), ©. 188. Subroig S-rönfet.
85unge: 2(Iej:anber »on S., namf)after Sotanifer, raurbe am 6. Dctober

(24. September) 1803 gu J^ienp geboren; er entftammt einer beutfd^en Jamilie.
©ein Später 2(nbreag Sl^eobor mar ber ©o§n eine§ im oorigen 3a[}rf)unbert

au§ ®eutfd)Ianb nad^ 9tu^(anb eingeroanberton 2(potI}efer§, ©eorg Jne^i^iii^ ^v
ber fpäter geabeft rourbe, unb ber bie ©teffe eine§ ®irector§ be§ botanifd)en

©arteng ju Sliem befleibete. ®ie 5(potf)efe raie bie ©irectorfteffe gingen auf
ben ©of)n über. Stiejanber v. 33. fam, nadjbem fein 3Sater 1814 geftorben

mar, mit feiner 9Jiutter ©lifabetl) Stntoinette geb. o. Ju^'^'"^""/ ""^ feinen

bciben ©efdjroiftern , 9tofalie unb ©eorg 3'nei'i^id) (bem fpäter berühmten
9lec^tl^iftorifer), 1815 nac^ 3)orpat. §ier befud)te 3((eEanber ba§ ©pmnafium
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üon 1818 ah unb rourbe am 17. ^ecemSer 1821 mit bem Sfieifejeugni^ ent=

(äffen. @r bejog bie Uniüerfität ju Dorpot, um 93tebtcin ju ftubiren, 6e=

fdjäftigte fid; bereite a(§ junger ©tubent eifrig mit SBotanif, erf)ielt 1823

für bie Söfung einer ^rei'gaufgabe bie golbene '^Jcebaiffe, unb rourbe nad;

33eenbigung feiner mebicinifd)en Stubien im 1^. 1825 jum Dr. med. pro=

moüirt. 3(udj bie T^iffertation gab ^unbe non ber Hinneigung be§ 33erfaffer§

5ur Sotani! („Diss. inaug. botanico-medica de relationc inethodi plantarum

naturalis in vires vegetabilium medicales", 72 ®.). '3)a i()m bie 'DJtittel

fehlten, um, mie e§ bamalS gebräudjlid^ mar, inl 3(u§lanb ju weiterer 3(uö=

bilbung §u ge()en, fo roanbte er fidj alö Segleiter feinc§ Sel)rerl, be§ ^rofeffor§

ber Sotanif Sebebour, nad) Sibirien, ^ier fanb er fofort eine Stelle al^S

ÄreiSar^t in Sarnaul, mürbe aber nod; in bemfelben Sa[)rc nadj Itol^ma al§

3lr§t beg Sergrocrfg übergefüljrt. .6ier roirfte er jroci ^al)re (1824—1826),

big er mieber nac^ S3arnaul jurüdoerfe^t rourbe, um bie Stelle eineg 2(r<;te§

am bortigen .^ranfenl^aufe cinjunel^men, bie er bi§ 1830 innehatte. 3Son f)ier

au§ l^atte 33. ©elegenljeit, fid; feljr genau mit ben ^flan,^en be§ 3(ltaigcbirgeg

befannt ju mad^en. ^ier in Söarnaul machte er 1829 bie Sefanntfdjaft

älle^anber'g ». ."piit^^olbt , ber bamal» jene ©cgenben bereifte. Stuf eine

dmpfe^lung ^umbolbt'g erljielt 23. bie SBeifung, fid) al§ Slrjt einer nad;

'^>efing abgefanbten geiftlid;en 3Jiiffion ansufd)Iief5en. Wät ber "ilJciffion reifte

S. 1830 nad) ^^'eüng, unb üerroeilte bafelbft adjt 'J3ionatej er benu^te ben

5(ufentl)alt, um moglidjft üiel ^flanjjen ju fammeln unb ju befdjreiben. X^ie

^3rud;t biefcr 9ieife mar eine „Enumeratio plantarum quas B. in China

Boreali collegit 1831" (St. ^etergburg 1833). 3iad;bem 33. ^eüng nerlaffen,

bereifte er 1832 nod) einmal bag Stltaigebiet mit ber befonberen 3(bfid;t, ba=

felbft botanifdje Stubien ^u madjen. ^urd^ feine 3(rbciten unb Reifen Tratte

fid^ 33. bereitg fo weit üortljeil^aft befannt gemacht, baf? man if)n (25. ^uli

1833) alg auf5erorbentlid)en ^srofeffor ber 33otanit an ber Unioerfität .^afan

anftettte. ^ier bearbeitete er bie in 6f|ina unb im %lta\ gefammelten Sd;ä^e

unb »erijffentlidjte „Plantarum Mongolico-Chinensium decas I" (A'afan 1835)

unb ein Sserjeidjni^ ber im öftlid;en 3lltai gefammelten ^flanjen (St. ^^eterg»

bürg 1836), bie ©rgebniffe feiner im ^. 1832 auggefül)rten 9ieifen.

3llg Sebebour feine ^rofeffur in S)orpat aufgab, um fid) nad) 9Jiünd)en

5urüd5U5iel)en, rourbe 33. alg orbentlid;er ^^rofeffor ber 33otanif unb alg 3)irector

beg botanifdjen ©arteng nadj ©orpat berufen (2luguft 1836). ^n biefer

Stellung roirfte er me^r alg 30 ^al)re lang big jum Sdjlu^ beg ^al)reg

1867 alg Se^rer unb gorfd)er. 2Sor allem burdjforfd^te er nun bie Dftfee=

prooingen in botanifd^er ^infid^t, bodj unternaf)m er aud) einmal eine gröJ3ere

9leife. ^n ben ^aljren f858— 59 betljeiligte er fid) in ©efellfd^aft Don ©öbel

unb dienert an einer ©jpebition, bie unter ber Seitung Gl^anüom'g nad)

'iperfien abgefd)idt mürbe unb bie ingbefonbere (Sf)oraffan unterfud^en follte.

Später mad)te er nod) einige Üeinere ^Reifen nad; 9[i>cften, um feine gefammelten

botanifd)en iliaterialien mit §ülfe ber 53iufeen non Sonbon unb ^^arig ^u

bearbeiten, ©in furjer 33erid)t über bie ©rgebniffe feiner perfifd)en 9ieifc ift

in ^etermann'g a}titt^eilungen (1860) abgebrudt. — i^m ©ecember 1867 gab

er fein SeF)ramt auf, blieb aber ,^unäd)ft in 5)orpat, um feine roiffenfd;aftlid;en

3(rbeiten fortfct^en ju fönnen. .^icr feierte er 1875 fein 50iäl)rigeg ^octor=

Jubiläum, wobei bie p()r)fico = matl)ematifdje g'ocultät (eine Stbt^eilung ber

p^ilofopl)ifd^en) i^n jum 6i)rent>octor ber 58otanif ernannte. 1881 fiebelte

er nad) Seroaftopol ju einer bafelbft lebenben !Jod)ter über, fel)rte aber balb

mieber in bie alte Jpeimat^ 2)orpat jurüd, um ()ier feine Sebengtage ju be=
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fd;lie^en. @r ftar6 am 18./30. Qw^i 1890 in @ft()Ianb auf einem Sanbgut,

n)oI)in er fic^ gur @r{)oIung begeben f)atte.

33. roör ein liebenSraürbiger ß^arafter, ein aujserorbentüd) fleißiger unb
jorgfältiger 2(rbeiter, ber burd^ eine gro^e 2lnja^l üon 2lb£) anbiungen bie

fi;ftematifd)e botanifdje Sitteratur bereid;ert Ijat. Slu^er ben fd;on oben ge=

nannten feien ^ier angefül)rt: „93eiträge gur Slenntnif, ber g-Iora 9iu^Ianb§

unb ber ©teppen Central = 2(ften§" (©t. Petersburg 1857); „Tamaricum
species" (©orpat 1852). ^n ber fpäteren 3eit befdjäftigten i^n bie 3(ftra=

galuSarten: „Geueris Astragali opera gerontogea I et II" (©t. Petersburg

1868 — 69). @in ooflftänbigei S^erjeid^ni^ ber älteren 5lrbeiten bietet 5Re(le=

^capierSfp unb 33eife'S Scac^träge <B. 101— 109. 3jO(^ nidjt allein burd;

feine litterarifc^en Strbeiten Ijat ^. für feine 2Biffenfd;aft gemirft, Jonbern aud;

baburd^, ba^ er bie jüngeren Gräfte ()erbei5og. Unter feinen ©d^ütern feien

genannt: Dr. 2e(}mann, 2(rjt in 9toffiten, J^^i^^^- ©rfjtnibt, 3lfabemi!er in

©t. ^^tterSburg, Dr. Stuffora, ber 33unge'§ 9Jad()foIger rourbe unb 3JJag. dienert,

ber if)n nad; ß^oraffan begleitete. @r fiatte ein ^ol)e§ ^ntereffe für bie

SBiffenfd^aft unb ftrebte banad;, i^r l^ii^Ö^^^ gugufü^ren — er mar einer ber

9Jtitbegrünber be§ ©orpater 9^aturforfd^er=3Serein§ unb ber 9ligaer ©efeUfd^aft

i>er 'Jtoturforfd^er. S. ©tieba.
S3un8e: ?yriebrid^ ©eorg uon ^., namhafter baltifd)er 9ted^t§=

öelel)rter, mürbe am 1./13. aJiärj 1802 aU britter ©o^n beS ßottegienaffefforS

2lnbrea§ 5l()eobor v. 33. in ^iero geboren — er mar ber ältere Sruber be§

33otanifer§ Stle^anber v. 33. ^m ©eptember 1810 trat ^yriebrid) in bie (eben

begrünbete) ^enfion üon g-riebrid^ ®raf au§ ^aUz. 9kd)bem ber SSater 1814
geftorben mar, überfiebelte bie 3)iutter, eine geborene ü. g^ufirmann, im 9){ai

1815 nad^ 3)orpat, um bafelbft i^re Slinber ergießen ju laffen. ?^-riebr. ©eorg
!om juerft in bie ^riwatfc^ule be§ 2ef)rer§ Wi. .^au^mann, bann inS ®pmna=
fium, ba§ er im S)ecember 1818 mit bem 3ßU9"iB "^^i^ did^c »erlief, um fidj

bem ©tubium ber ßameralia §u roibmen. ®urd) ben 1819 nad^ 2)orpat

berufenen ^rofeffor S^abeloro (f. 2t. ^. 33. IV, 684) rourbe 33. Deranla^t,

fid^ ber ^urigprubeng §ujuroenben; beffen SSorträge feffelten i^n, bie ber

übrigen 5JiitgIieber ber juriftifc^en ?5^acultät fe^r wenig. 9Zur ?)3rof. 2BiI§eIm

©neff, ber 1819 nad; 2)orpat fam (f. 2(. 2). 33. XXXIV, 512—514) unb
über 3iatur= unb Sriminalred;t laö, 50g burdj feinen f)inrei^enben SSortrag

üEe ©tubirenben an ; aber bie preu^ifdje Stegierung »erlangte bie SluSlieferung

©nett'g. @r mu^te nad^ einem turgen Stufent^alt oon brei 2ßod;en S)orpat

cerlaffen. 2(I§ bem fdjnett beliebt geworbenen afabemifd^en Seigrer am 2lbenb

nor feinem ©djeiben aug ^orpat »on ben ©tubirenben ein ©tänbd)en gebrad;t

mürbe unb 33. aud; baran t()eilnal)m, rourbe er mit ad^ttägiger ßarcerl^aft

beftraft. 33. mar fe^r fleißig, unb er er{)ielt im December 1821 für 33e=

arbeitung ber 5)Sreigfrage „De veterum Eomanorum agnitione" bie filberne

^Dtebaiae. 3u Anfang beS ^al)xz§> 1822 beftanb 33. ba§ afabemifd;e ©d)Iu^=
cjamen unb erwarb fidj baburd() ben @rab eine§ ßanbibaten ber ^uriSprubeng

;

bie eingereid}te ßanbibatenfd)rift: „2Bie unb nad) meld)en Silegeln muffen bie

in Äiülanb geltenben ©efe^e interpretirt werben?", bie (Sorpat 1822, 32 ©.)
fel)r balb gebrudt würbe, ift bie erfte in bie Deffentlid;feit gelangte älrbeit

33unge'S.

2(uf 3Sunfd) 2)abeIow'§ tjielt 33. bereit« im gweiten ^albja^r 1822
einer %n^ai)l neu immatriculirter ^uriften eine ^rioatoorlefung über
bie ^nftitutionen be§ ^Römifdjen 9ted;tl — bamit begann ber erft 20jä^rige
@elet)rte feine atabemifdje Saufbal)n. ^m 15. ©eptember beffelben ^a^ree
würbe 33. jum Sector ber ruffifdjen ©prad;e an ber Hnioerfität ernannt unb
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Ijatte baburd^ bie 3)iögHc^feit geroonnen, nod^ längere 3eit in ©orpat ju

bleiben. 1)urd) Tiabeloro angeregt roanbte 33. ficf; bem Stubium be§ (balti=

frfien) ^rooinjialrec^tg i^u. ^m ^. 1823 f)abilitirte fid; S. bei ber juriftifdjen

Jacultät unb begann im ^uli 93orträge über ba§ liülänbifd^e '^Nriüatred)t ^u

Ijalten. 2(I§ 33. im ^33iai 1825 jum 9iat^g^errn ber Stabt 2)orpat geroä()lt

rourbe, gab er bie ©teffe eineg £ector€ ber ruffifdien Sprad)e auf, blieb aber

'^.Nrioatbocent, roeil er auf eine '^^rofeffur red;nete. 2(ttein tro| feinet J'^^ip*^^

unb feiner eifrigen litterarifc^en ^^^ätigfeit mu^te er nod; eine 2BeiIe roarten.

(ix erlangte an ber Unioerfität ju i^cibelberg auf ®runb einer Sd^rift „lieber

ben ©adjfenfpiegel aU Quette be» Iiülänbifd)en 9titterred)t^J" (9iiga 1827)
ben ©rab eine§ Doctor juris (21, ^X>ecember 1826), unb ()offte baburd) baö

^aupt^inberni^ befeitigt ^u f)aben. Stttein öer bamalige feljr einflufereidjc

3^ector ber Uninerfität ®. ©raerS mar bem jungen ®elef)rten aue> unbefannten

©rünben nidjt geroogen; überbieg ftarb 1824 33unge'g ©önner ^rof. ^abelom.

^ro^bem fid; 2ß. %. v. Sloffiug (f. 2(. 2). 33. IV, 343), ^abeloro'^ ^)kd)=

fotger, Ieb[)aft für 33. intereffirte, tourbe 33. nid)t beförbert. @r ()atte fd)on

ben @ntfd)Iu^ Qefofet, gang ber afabemifd^en Saufba^n ju entfagen, er rooffte

33ud;{)änbler werben, — nur auf bringenbee ^it'^ei'e" ^^^ '|>rofeffor§ "^^^arrot

(f. %. 25. 33. XXV, 186—189), ber bamalg für ben erfranften @n)er§ bie

©efdjäfte bes 9^ector§ beforgte, ftanb 33. oon feinem 2?orI)aben ah. ©roers

ftarb, unb 33. rourbe im Mai 1831 ^um au^erorbentlic^en ^^srofeffor ber

^urigprubenj ernannt. ®Iei(^?ieitig roäfjite i^n ber 9iat^ ber ©tabt S)orpat

^um ^ufti3=33ürgermeifter; ba aber eine isereinigung beiber älemter unftatt^aft

roar, gab 33. feine Stellung beim Statte auf. ^m Januar 1832 enblidj

raurbe 33. ^um orbentlid;en '^rofeffor ernannt, mit befonberer 33erüdfici^tigung

feiner litterarifdjen ^f)ätigfeit. @r f)atte furj oor{)er einige juriftifd)e 2{b=

§anblungen unter bem 2itel: „33eiträge jur ^unbe ber 2iü=, (lft= unb .Hur=

länbifc^en 9ied)t§quetten" (Dorpat 1832) bruden laffen. ^^e^t §atte 33. fein

Iangerfef)nte§ 3iei erreidjt; er ergab fid) mit (£'ifer feinen üielfad)en juriftifdien

unb gefdjid)tlic^en Stubien. ^m ^. 1833 grünbete er in ©emeinfdiaft mit

einigen ßoffegen eine 3eitfd;rift „S)orpatcr i^o^rbüc^er für Sitteratur, Statiftif

unb .^unft, befonberg 3tuf3lanb§". 5 Sänbe erfd)ienen, ber le^te 1836, bann

mu^te bie ^eitfc^rift eingef)en. ^n bemfelben ^ai}U grünbete 33. bie 2öod)en=

fc^rift „rs"Ia"^" uni» rebigirtc biefelbe big ^^u feinem 2(bgange üon ber

Uninerfität. 1840 »eröffentlic^te er mit '}Jiabai, bem 3iac^foIger Sloffiug',

bie „2;^eoretifd)=pra{tifd)en Erörterungen aug bem in 2it)=, (Sft= unb .Sturlanb

geltenben 9ted)t", 5 33änbe (jReml 1839—45). Seit 1842 gab er bag „l)(rd)it>

für @efd;id;tc 2iü=, (gft= unb .^urlanbS" f)erau^3. 3lIIein aud^ über bie engen

©renken ber üeinen Unioerfität^^ftabt erftredte fid^ bie 3:Ijätigfeit 33unge'«..

®ieber()oItc JHeifen, insbefonbere n)ä[)renb ber Söinterferien , Ratten 'B. nadi

St. ^>eter«burg gefüfjrt, roo er mit bem befannten ruffifd)en Staatsmann

@raf Sperangh; in nähere 'i>erbinbung trat. Sd;on bamalg luar üon ber

9lebaction eineg baltifdjen '^^rioatred)tg otel bie Stebe. ^n ben brei fog.

ruffifd)en Oftfeeprooin.^en , 2it)=, @ft= unb ihirlanb, galt nämlid) nid()t bag

ruffifd^e '^rinatredjt
, fonbern jebe ber brei "pronin^ien [)atte i()r eigene^ unb

fel^r eigent^ümlid^eg ^srinatred^t. 3)er lit)länbifd;e Öanbratf) 5H. n. Samfon
()atte bem ©rafen einen ©ntraurf bee -^rioatredjte ber Dftfeeprouinjen nebft

einer ®erid;tgorbnung üorgelegt. Sperangfi) übergab biefen (Entwurf an 33.

mit bem @rfud;en, eine eingef)enbe 33eurt[)eilung oor^iunelimcn. ^ag ®utad)ten,

burd[) roeld^eg eine 2(n,^af)I von 'Dcängetn aufgebedt rourbe, erfd)ien im 2)rud

unter bem 2;itel : „9Bie fann ber 9ted^t§3;uftanb ber Dftfeeproninjen am jn)ed=

mä^igften geftaltet merben?" (9ie»oI 1833). ^m 2luftrage Sperangf^'g
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überfe^te 33. eine »on eben biefem »erfaßte Einleitung jum neuen ruffifrfjen

©efe^budj (Swod sakonow) in§ ®eutfd)e; bie 2trbeit erfdjien ot)ne Stngabe non

33unge'g 9tamen. 2lud) mit bem @eJ)eimrati) 93oguIian§t'i , mit bem ©rafen

Qm. (Sieüer§ , bem 33aron 9lat)ben, ben 3}iitgliebern ber bamaligen baltifd^en

©obificationgcommiffion , fnüpfte 33. 33efanntfd;aft an, fie lieferten ifjm aud;

i^re älrbeiten jur ®urd)fidjt ein. — 3n 3)ovpat grünbete 33. mit einigen

ßoffegen (barunter aud; 9}tabai) einen juriftifdjen Unterf)altung§cirfel, ber fid^

aEe 14 S^age »erfammelte.

21I§ S. 1839 jum 3)irector ber Uniüerfität§bibIiott)e! ernannt morben

roar, reifte er 1840 nad) ©eutfdjianb, um mit feinen juriftifdjen gadjgenoffen

fid^ befannt gu mad;en unb gleid^jeitig bie SSerroaltungen größerer 33ibliotl)efen

fennen gu lernen.

©0 befanb fid; 33. in S)orpat in einer nad; allen ©eiten l)in ifjn oöttig

befriebigenben Stellung — ba trat gang unerwartet ein ©reigni^ ein, buri^

bo§ feine afabemifd)e 3:f}ätigfeit auf immer aufgehoben mürbe. Ueber biefen

f)öd;ft fonberbaren ^-aU fann ^ier nur fur§ beriditet roerben. ^er ^rofeffor

ber 2:;§eo(ogie Ulmann mar 9tector geroefen — bie ©tubenten roollten i^m

au§ 2)anfbarfeit einen filbernen $Bed;er fdjenfen, — ber 3Zad)foIger Ulmann'g

im Sfiectorate, ^srofeffor ber '']>f)r)fio(ogie 3solfmann, fpäter in ^alle a. ©.

(f. 21. ®. 33. XL, 236), erlunbigte fi^ 2(nfang 9toüember 1842 bei 33., ob

ii)m ein ©efe^ befannt fei, bag bie Ueberreid;ung eines ®efd)en!e§ »erbiete.

33. meinte, it)m fei nid^t§ befannt. @§ ejiftire ein ®efe^, rooburdj e§ ben

Untergebenen verboten fei, if)ren 3Sorgefe|ten ®efd^en!e unb Doationen — o^ne

atter^ödjfte ®enel)migung — barjubringen. Slber bie ©tubirenben feien

„©d^üler" unb feine Untergebenen. 2)ie ©tubenten überreid^ten bem geliebten

9tector Ulmann einen filbernen 33edjer, roobei t)erfd)iebene S'leben gehalten

mürben; ber ßurator ber Unioerfität berid)tete barüber nad; ©t. Petersburg,

unb nun gefd^at) g-olgenbe§ : ^n einer feierlichen ©i^ung be§ ßoncilS (®eneral=

ßoncil) in ©egenroart aller ^rofefforen würbe ein Slaiferlid^er 33efef)I oerlefen,

babur(^ mürbe SSoIfmann nom 9f{ectorat entfernt, Ulmann feiner ^rofeffur

»erluftig erflärt; er mu^te ©orpat nod^ an bemfelben Xact^t nerlaffen, unb

33. raurbe, „weil er fict) roieberfpit unridjager 2(u§Iegung ber ©efe^e fd^ulbig

gemadjt ^ätte", jur ©träfe non T-orpat nad) ber Uninerfität 5lafan t)er=

fe^t. 2(uf biefe „©trafoerfe^ung" nad) Kafan »erjid^tete aber 33. ; burdj feine

«erroanbtft^aftlidjen 3Serbinbungen in ©t. Petersburg gelang eS i^m, beim

."(laifer bie ®enef)migung §ur ©ntlaffung auS bem ©taatSbienfte mit ber ge=

bü^renben ^penfion gu erroirfen. 33. ^atte 20 ^aijxc im ©taatSbienft üerbrad;t,

nun mar er nollfommen frei. 33alb banad; gaben aud) bie ^rofefforen 9Jiabai

unb SSoIfmann iljre ©tellungen in $Dorpat auf unb fefjrten nadj ®eutfd)Ianb

gurüd: eS mar iljnen bod) etroaS unbeljagüd; in ©orpat geworben.

9Jiit bem Fortgang non ©orpat beginnt ein neuer wid^tiger Slbfd^nitt im

geben 33unge'S. ßr 50g nad^ Stewal, unb I)ier würbe er fel}r balb, im 3Jtär§

1843, gum ©ijnbifuS, unb nod^ im 53iai beffelben ^af)re§ gum ^ürgermeifter

ber ©tabt Siowal gewählt. ©leid^geitig wäl^Ite man il)n jum ^räfibenten beS

©tabtconfiftoriumS ; er würbe in le^ter ©tettung, wie gehörig, nom £aifer

2(tter^öd)ft beftätigt, unb bamit war er als ©taatSbiener noffftänbig ref)abili=

tirt. — ©ieben ;,^^af)re I)intereinanber, üon 1847 bis 1854, leitete 33. alS

„wortfüf)reni:er" 33ürgermeifter bie ©efd)äfte ber ©tabt Sienal. ©eine 2(emter

liefen i^m ju wiffenfdjaftlid^en 2(rbeiten genug ^t^it übrig, ^n erfter Sinie

orbnete er baS reid;e 3lrd;in beS ©tabtratl)S ; bie ©d)ä:^e beffelben bilbeten bie

©runblage ju feinem Urfunbenbud). @r t)erfaf3te eine „Einleitung in bie

Iit)=, eft= unb furlänbifdje 5Rec^tSgefd;idjte" (^Reoat 1849), lieferte eine 3)ar=
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ftedung be§ ^urlänbifd;en ^rit)atred;tg (5ReüQl 1851), fd^rieb im Sluftrage bel-

li. 2(6t^eilung bcr 5taijerlid)en ^anjlei einen „Hbrif; ber ©ejdjic^te be§ ^rit)Qt=

red;t§ unb '^vroceffe§ ber Dftfeeprooin^en" (1848), unb qab mit 33aron 9^. t)on

XoU bie „(S[tlänbifd;e ?3ricf(abc" r)eraug (5Rcüat 185G).'

2BäI)renb eine§ gelegentlidjen i}(ufent()a(t§ in 2t. ^^eter§burg erhielt 33. oom
6^ef ber Äaiferlidjen Slttn5lei, ©ruf S3Iubon), bie iUufforberung, aH Beamter
in bie Ä'anglei einzutreten, um ba§ ^^^rioatredjt ber Cftfeepronin^en ju coDifi=

ciren. 2ln biefer Stufgabe mar feit ^a^ren — aber ofjne genügenbcn ©rfolg —
gearbeitet roorben. ^. naf)m ba§ Stnerbteten an. 5(m 21. September 1856
unterjeidjnetc er gum testen Wlal ba§ ^^rotocott einer 9flat()öfi|ung in ^Weoal,

bann fiebelte er nad) ©t. '^.settrgburg über, i^ier erf)ielt t). ben Sluftrag,

5unäd)[t einen ^^slan jur Bearbeitung bee ^riüatredjts ,zu entroerfen. 3Jad)bem

ber $lan gebilligt roar, arbeitete er angeftrengt meljrere ^af)re an bem 3iJerte

unb beenbigte baffelbe 1864. 3luf Sunge's« S^orfdjlag mürbe ba§ 2i5erf an
bie ^ödiften ^srot)injia(=®eridjt§[)öfe, an bie Stitterfd^aften ber -^^rooin,^en , an
bie juri[tifd^e 3"öcultät ju ^orpat unb einige namljafte 9ied;t§gelei)rte ber

^^rot)in5en gur ®urd)fid;t gefanbt. @§ liefen üon nielen ©eiten Semerfungen
unb 3wfä^e ein — fie mußten verarbeitet roerben. 'Dann rourbe baö ©an^e
ine Stuffifdje überfe^t, unb nun mürbe forool ber beutfc^e mie ber ruffifdje

©ntrourf jum 2)rud beförbert. ^m ^iooember 1864 mar atte§ fertig geftettt,

ber ^aifer ert§eilte bem ©ntrourf bie Sttter^öd^fte ©anction , unb mit bem
1. Januar 1865 erhielt ba§ 2ßerf 33unge'g @efe^e§fraft. 21I§ 2(ugbrud be§

2)anfeg ber baltifdjen ^sroüinjen ift anzufeilen, ba^ 33. im 5JJär§ 1865 a(§

(ä^renmitglieb in bie @ftlänbifd)e 3flitterfdjaft aufgenommen rourbe; gleidjgeitig

»erlief bie ©tabt ^Reoal i()m ba§ @t)renbürgerred;t. 2)ie anftrengenbe Iittera=

rifd)e Sl^ätigfeit unb ba§ ungünftige iRlima ber ©tabt ©t. ^eter^burg Ratten

bie ©efunbfjeit 33unge'§ angegriffen, ©r fam im 'OJiai 1865 um feine @nt=

laffung au§ bem ©taat^bienfte ein. ®ie (Sntlaffung rourbe i^m in ben

aUergnäbigften Sluebrüden beroilligt. Der üaifer fprad) bie ©rroartung au§,

ba^ ^. nac^ SBieberf)erftettung feiner ©efunb^eit nod)maI§ in ben ©taat^bienft

treten roerbe; für biefen ^atl mar i^m bie ©teile eineg 9}citgliebe§ ber f)öd}ften

@erid)tginftan3 im ©enate t)orbei)aIten.

33. fiebelte im 2(uguft 1865 mit feiner gamilie nod^ ©otl^a über; er

oertaufdjte fpäter biefen 3tufentt)alt im ^Jcärj 1878 mit 2Bie§baben. ^ier

l)at er nod^ eine ^eitltins ^it großem (^ifer feinen roiffenfd)aftlid)en 2lrbeiten

obgelegen; aber allmäl)lic^ cerfagte bie .ftörperfraft iljm ben Dienft; feit 1881

mar er be§ 2efen§ unb ©d;reiben§ faum noc^ mädjtig, fränlelte uielfai^, lebte

— roie er felbft fagte — in unfreiroilliger 9J(uf5e. 3wle^t erblinbete er r»olI=

ftönbig. 2lm 1./13. 93(är5 1897 feierte ber ^ceftor ber baltifd)en ®clel)rten

feinen 95. ©eburtötag, roobei er burd; ^ulbigungcn ron ©eiten ber baltifd^en

9litterfd)aft, ber ©tabte unb gelehrten iilörperfdjaften geel}rt rourbe. 2tm

29. 'Diärs'lO. 2tpril beffelben ^al)reg ift ber greife ©elei)rte bann in aller

©tiHe ba^ingefdjieben.

ilian roirb l)ier feine eingef)enbe SÖürbigung ber roiffenfd)aftlid)en 2tr=

beiten SBunge'§ erroarten. 9^crfd)iebene 2lrbeiten finb fd)on genannt roorben;

alle ^ier m nennen ift unmöglidj. 33. roar aufjerorbentlid; fleifjig unb arbeitete

leid)t, aber forgfältig unb grünblid). dv roar nidjt nur aU "^^uxiit , fonbern

aud; al§ |)iftorifer tl)ätig. 33. l)at bas gro^e S^^erbienft, ba§ roiffenfd)aftlid;e

©tubium beg eigenartigen ^roninzialred^te Sio=, @ftl)= unb Murlanb§ be=

grünbet gu ^aben. @r ^at als ©efdjid)t§forfd)er geroirlt, inbem er fid^

angelegen fein lief?, bie Quellen be§ 9ted)t'o ber baltifd)en ';|iroüinzen ^tuf^lanbö

aufgubeden, inbem er ben Jäben nad;ging, burd^ bie bie baltifdjen ©onber=
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rechte mit bem römifd;en unb beutfd^en M^d)t oerfnüpft finb. Stuf ©runb
biefer rec^tggefd)td;tli(^en ©tubten f)Ot ^. ba§ moberne ®eje^ aufgebaut; er

Ijat eine au^erorbentlid^e cobificatorifd^e "J^ätigfeit entroidelt. 35. mar aber

auc^ i)iftorifer, er befd^ränfte fid) nid)t auf bie Sfted^tSgef^idjte
,

fonbern 505
auc^ bie ßulturgefc^i^te, bie 2Birtf)fd)aft§gefc^id^te, bie politifd^e @efd)id)te in

ben Äreig feiner 3(rkiten ein. Um bie baltif^en ^rooinjen Jiat ^. au^erbem

fid^ noc^ befonberg oerbient gemadjt burc^ feine Pflege ber 2anbeggefd)i(^te.

Sturer ben bereite angefüf)rten roiffenfdjaftlidien 2(rbeiten feien nod) genannt:
„©efdjid^tlic^e (Sntroidelung ber 'Stanbegcer^ältniffe 2\r)=, @ft= unb <^urlanb§

big gum ^ai)x 1561" (gf^eoal 1838), „®ie Dueffen be§ 3ftet)aler Stabtred)t§"

(2 $Bänbe, 1842—1846, '^tval)
, „^a§ Iio= unb eftlänbifc^e ^^rioatrec^t"

(2. Stuflage, ^i^val 1847), „3)a§ furlänbifdje ^sriüotrec^t" (Sfieoal 1851),
„2)a§ 2it)=, ®ft= unb Äurlänbifd^e Urfunbenbud^ nebft ^legeften" (I. S3anb

1853) u. f. ro.

2B. @reiffen()agen, Dr. %v. @. ». ^unge. ^Reoal 1891 (©elbftbiogr.)— 9tede=5kpiergft), ©c^riftfteaer=SeKifon I, 1827, ©. 306—7; — 58eife'§

Dcac^träge I, 1859, S. 110—115. 2. ©tieba.
^mo: ^onrab 33., ^upferfted)er, f am 22. 33tai 1671. 2Benn bie

2(ngabe richtig ift, bafe er ein trüber be§ 9tector§ ^oi). 33uno in Süneburg
mar, fo ftammte er au§ g-ranfenberg in Reffen unb mar ber <Bol)n be§ bor=

tigen Stat^güerroanbten Subroig 33. unb feiner ®emaf)lin ©lifabetf), einer

3:od;ter be§ ^sfarrerS ^elffreid^ ju 9Jiünben an ber 2öerra. ^a ber ©ro^oater
oon SSater§feite, fürftlid; f^effif^er 9tat(), ebenfalls ben 33ornamen ^onrab
fül)rte, fo bürfen n)ir rool annel^men, ba^ unfer ^onrab 58. älter at$ fein

33ruber ^o^ann (geboren am 14. Jebruar 1617), alfo fpäteften§ 1616 geboren

mar (Sertram, ©»ang. Lüneburg @. 683). ©egen öa§ ^a^r 1640 erfd^eint

er in ber ©tobt 33raunfdjroeig. ^ier roirb er für ben am 24. Stpril 1639
nerftorbenen ^aftor ^oa^im ^orban in ber .^at^arinen!ird)e ein ©enfmal, bie

mit „Sonrabt 33aun" untergeid^nete 9J?effingplatte angefertigt §aben. ©d;on

früher trat er in Segief)ung ju bem gelef;rten ^ergoge Stuguft; benn im Slpril

1649 rüfjmt er fidj, biefem „nunmehr an bie elf ^ai)x" gebient ju fiaben.

Sd^on 1641 roibmete er i§m einen in @o§!x;'§ Arboretum ©. 229 t)eröffent=

Hdjten Jlupferftid) auf ben ßinpg bei ^"yürften in feine ©tabt 9SolfenbütteI,

ber in aBirflid)feit erft 1643 gefdjaf). ^n biefem ^at)re mürbe 33., ber beg

^ergogg chalcographus genannt rairb, ein Sin^nier im fürftlidjen ©d)loffe

angeroiefen. ®r fd)eint bama(§ aud^ Defbilber gefertigt §u I)aben. 33efannt

finb oon S. nur Slupferftid^e, bie er grof3entf)eiIg im 3(uftrage be§ i5er,^og§,

ben er felbft roieber^olt abbilbete, angefertigt f)at. ^ft 33. auf feinem ©ebiete

aud^ fein großer ^ünftler geroefen, fo entbel)ren bod) niele feiner 33Iätter

feinegraegS einer f)ö§eren Stuffaffung, unb ^at er fid; ftet^ als ein gemiffen^after

unb fleißiger Sfrbeiter ermiefen. ^m '^. 1649 begrünbete er mit ^ergog
Sluguft'e 33en)iffigung ein felbftänbigeS ©efd^äft, inbem er, wie tnele onbere

.Hupferftedjer, mit biefer 2:f)ätigfeit eine 3SerIag§bud)^anbIung unb einen

offenen 33ud;Iaben, ben erften in SBoIfenbüttel, oerbanb. 2(m 25. ©eptember
beffelben Qa^reg oerfieirat^ete er fid; mit 2(gne§ 2tnnü 2Bi(^mann, ber '2:od^ter

be§ fürftlidjen ßommiffärS unb 58ürgermeifter§ Henning 9ß. in 2öoIfenbütteL

2)oc^ fam bae neue ©efd^äft gunäc|ft f'aum in^ ©ang, ba 33. bie näd()ften

:3a^re (1650—53) faft gang burc^ bie ^erftettung ber 3eid)nungen für bie

üon DJJerian üerlegte Sraunfd^n)eig = Süneburgifdje Topographie in 2(nfprud^

genommen würbe. %üx biefe §at er »on Drt ju Ort reifenb mit großem
^lei^e bie fämmtlid^en Drtfd)aften ge§eid)net, bie bann t)on 3Dierian in 5ranf=

fürt a. Wl. in J^upfer geftodjen mürben. ®ann naf;m er ben alten ^lan mieber auf.
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^m S. 1655 eröffnete er roirflid) einen 33uc^tQben unb begog er ^um erften '•Mak

mit feinen ^Berlagyroerfen bie Jranffurter IReffe. ^a i^m burd^ bie S^teifenben

ber fremben 33udi()änbler empfinblid;er (Eintrag gefdjaf), fo erroirfte er fid;

1665 ein ^^riüilegium, ba§ jenen ben iserfauf oon ^üd;ern nur ^ur 3cit ber

^a^rmärfte ober auf befonbere ©rlaubni^ geftattete. 3(ud; im ftäbtifd;en

©emeinroefen ua^m S. anfc^einenb eine geachtete Stellung ein. @r roirb

1665 2)titglieb bee 9iat^5 gercorben fein, unb al^ er am 22. 'Diai 1671 ftarb,

roirb er auc^ Siat^efämmerer genannt. Seine Sßittroe überlebte if)n bi» ^um
26. ^fiooember 1691.

Sßoltered, Segräbni^ = 33u^ ber Äird)en B. M. V. ju üöolfenbuettet

(^elmft. 1747). — ^er^ogl. Sanbe§^auptard)in in Sßolfenbüttel.

'^\ 3 i Girier mann.
23un[en: ^o^""" ®i^"[t S^^i^^n^ ©uftaf 33., Dr. med., geboren

am 25. 3(uguft 1804 aU «So^n be§ 3Jiünjratf)§ S. in Jranffurt a. ^.,
xoax einer ber Jü^rer be^ Jranffurter Stttentats am 3. 3(pril 1833. ^n
ber väterlichen 2i5o^nung Sunfen'g, bem SJtüng^ofe, fjatten ©uftaf unb fein

trüber ^arl ein SBaffenbepot errichtet, §ier fammelten fidj bie SSerfd^roorcnen

unb festen fid) con ba au§ um 9V/2 U^r gegen bie .'oauptroadje in Seroegung.

'•^lai) bem 9)it^Iingen be§ 2(ttentat§ ^ielt fic^ ber [eidjt cerrounbete S. in einem

^^rioatf)au§ in J-ranffurt üerftecft. ®r entfam nac§ 'DJorbamerifa unb ift 1836
in 2;e£a§ üerfd;otten; 1870 rourbe er gerid;tlid; für tobt erflärt. — 53unfen'§

Sruber, Dr. med. .V^arl S., geboren 1796, f 1839, rourbe im ^. 1834
roegen ^^^eilna^me am fogenannten 9)tännerbunb unb roegen '^ei^ülfe jur

©ntroeid^ung ber poIitifd;en ©efangenen com 3. 2(pril 1833 an§ ber (Sonftabler=

mad)Z in ^yranffurt oer^aftet; nac^ beinahe oierjä^riger Unterfud;ung5f)aft

rourbe er üom Dberappeffationggerid;t in Sübed oon ber ^^^eilna^me an ber

3Serfd)roörung freigefprod;en , ober ber 33eif)ülfe gur ©ntroeic^ung fd)ulbig er=

!annt, jebod; in Siüdfic^t auf bie lange ^aft mit weiterer Strafe cerf^ont.

Steten Criminalia 1833 ^)ir. 38, 1834 9t r. 77 bes Jranffurter Stabt=

arc§io§. — ^i\z, ©efc^idjte ber ^olitifc^en Unterfuc^ungen (g-ranffurt 1860).

Sunfcn: Sftobert 2öill)elm ^^8., einer ber ebelften, liebengroürbigften

3)?enfc^en, einer ber größten S^aturforfdjer aller 3eiten, rourbe am 31. SJiärj

1811 in ©öttingen geboren unb ftarb, aU ^srofeffor ber (S[)emie, in öeibeU
berg am 16. ä(uguft 1899. — lieber feine ^ugenbjal^re unb roiffenfdjaftlid^e

2(u§bilbung ift nur roenig befannt. 2)er gamilie begegnet man in ber ^Jtitte

be§ 17. 3af)r()unbertg im gürftent^um SBalbecf, in beffen §auptftabt ber

Urgroßvater, ^eremiag 58., Sürgermeifter, SRüngmeifter unb Hofmaler roar.

^er ©roßoater, '^^fiilipp (?()riftian, g(eid)fall§ 9)]ünjmeilter , 30g 1768 oon

Streifen nad; Ar^nffurt a. "III., roo i()m am 1. Slpril 1770 ßt}riftian, ber

'Bater von unferem Stöbert SlUI^elm, geboren rourbe. ß^riftian roid) con ber

©eroo^nfieit feiner SSäter ah, er ftubirte, rourbe Sibliotfiefar unb '^^rofeffor

ber abenblänbifc^en Sprad;en in ©öttingen, roo er am 24. iliärj 1837 ftarb.

Stöbert SBil^elm S. befuc^te bi§ Cftern 1828 M^$ ©pmnafium in ^0(3=
minben, unb ftubirte bann in feiner 23aterftabt 'Oiaturroiffcnfdjaften. Qx |örte

•iRat^ematif, ^'I)9fif, ß^emie, DJtincralogie, ©eologie, Öotanif unb Stnatomie.

33emerfengroert^ ift, baß er bei Jltxid) aud) fp^ärifd^e ^Trigonometrie ^örte,

ein ßoHeg, ba§ oon Stubirenben ber '^iaturroiffenfd^aften in ber Siegel oer=

nad)Iäffigt roirb. Sd)on nad; groei Satiren, am 4. l^uni 1830, erf)ielt er auf
feine Stb^anblung: „Enumeratio ac descriptio hygrometrorum, quae lüde a
Saussurii temporibus proposita sunt" (©öttingen 1830) ben oon ber p§ito=

angem. beutfdje »iograp^ie. XLVII. 24
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fopI)tfd;en g-acultdt ouSgefd^riebenen $rei§*). 2(ud; §at er auf biefe 2(6=

^anblung am 28. September 1831 in ben ^äc^ern $§t)fif unb ß()emie pro=

moüirt.

35on 3Jlai 1832 6i§ September 1883 finben mir 33. auf 3fteifen. @r
befudjte ^Berlin, ©ie^en, roo bamal§ Siebig [e(}rte, ^^arig, 2Bien unb greiberg

in ©ad;fen, um leine praftifd)en ^enntniffe §u oermefiren, namentlid) bie

großen inbuftrietlen i^Xnftalten beg 3(u§Ianbe§ fennen gu lernen. 3« biefem

^roed f)atte i()m bie fgl. ^annoDerfd;e Stegierung ein Stipenbium »erliefien.

33alb nad) feiner 3"rüdfunft, am 25. Januar 1834, ^abilitirte fid; S.
an ber Uninerfität feiner 33aterftabt al§ ^ricatbocent ber d^emie, eine (Stellung,

bie er etraaS länger al§ jroei '^ai)x^, bi§ 2(pril 1836, innehatte.

91m 18. 3luguft 1835 raar ber orbentlidje '^^rofeffor ber ß^emie in

©ijttingen, Strome^er, geftorben unb ju feinem '3kd}foIger l^atte man Dr. ^-rieb=

ric^ 9Bö^(er, Sel)rer ber ß()cmie an ber polpted^nifi^en Schule in Saffel, be=

rufen. 3)ie ^irection biefer 2(nftalt mar fo glüdlic^, für bie non SBö^Ier

oerlaffene Stelle ben jungen 33. ju geroinnen, ^n meiner 3w96"b \)aht iö)

oft ältere 93iänner von 33unfen'§ äßirfen an biefer Slnftatt reben ^ören.

3(IIe, oI)ne 3(uönaf)me, fprad;en mit 33erounberung non il^m, man rühmte
feinen SSortrag, feine 2eI)rmetl^obe, namentlid^ aber feine liebengroürbige @e=
fäßigfeit, mit ber er ^anbroerfern unb ^-abrifanten ?Ratl) ertf)eilte. ^yür einen

foId)en 9)iann roar Ciaffel auf längere ^auer fein Drt. @f)er al§ man er=

rcarten fonnte, fanb fid) bie ©elegen^eit. ©ine groifd^en bem orbentlid)en

^rofeffor ber 6i)emie an ber Unioerfität SRarburg, Dr. SBurger, einem fd^on

alten ^errn, unb bem ©i'traorbinariuS Dr. 2öin!elblec§ eingetretene Spannung
üeranla^te bie furfürftlidje 9iegierung, 33. unb 2BinfeIbIed^ bie Stellen roed^feln ju

laffen. 33. rourbe im Sommer 1839 5um au^erorbentlidjen ^rofeffor in 9J?arburg,

unb Söinfelbied;, mit Seibel^altung feines ^^itels, gum Sc^rer ber ß^emie an
ber pol^tedjnifdjen Sd^ule in Gaffel ernannt. 2)rei ^afire fpäter, 1842, trat

33. aU orbentlid;er ^^rofeffor ber ßi)emie unb 2)irector be§ d)emifd^en ^nftitutS

on SBur^er'S Stelle. :3n biefer ©igenfdjaft la§ er im 2Binterfemefter über

Slllgemeine ßljemic 6 Stunben unb über Stödjiometrie 1 Stunbe, im Sommer=
femefter 2(llgemeine ß^emie 6 Stunben, Drganif(^e gljemie 4 Stunben unb
©leftrod)emie 1 Stunbe m'6d)^ntliä). hieben ben 3Sorlefungen leitete er nod;

ein ^rattitum im Saboratorium an 4 ^l^agen ber 2öod)e, jeben Stag 2 Stunben.

33. fprac^ üortrefflid; , in flie^enber 9tebe raupte er aud; fe^r uerroidelte

@rf(^einungen flar ^u mod)en unb feine gro^e @ef(^idlic^feit befäl)igte i^n, bie

©jperimente in ben 9]orlefungen mit 2ei^tigfeit unb Si^er^eit fo aug5ufü^ren,

ba^ fein (Sjperiment ben 3]ortrag unterbrach, fonbern beibe, SSortrag unb
ßjperiment, alg @an§e§, roie aug einem @u§, fic^ nor ben ^u^örern ent=

roidelten. Um aber ^unfen'§ 2öertl) al§ Sefirer roürbigen ju fönnen, mu^
man fic^ feiner fonftigen ©igenfdjaften erinnern, feiner 2ieben§roürbigfeit im
perfönlic^en 3>erfe^r, feinet 2öol)lroollenö gegen jebermann. ©ine Slnbeutung

genügte il)m, um einem armen Stubenten ba§ Honorar ju erloffen. Q" 2tu§=

Übung feiner ^flid)ten roar er unermüblid^ ; feine Unpä^lidjfeit fonnte il)n

beftimmen eine SSorlefung ober ein ^raftifum §u oerfäumen. ®er Unterrid^t

ber Stubenten im Saboratorium roar il)m eine angenel)me 33ef(^äftigung.

S)er berühmte englifd)e ^^^fifer ^o^n ^ijnball, ein Sd;üler oon Sunfen unb

*) §ier ift ju erroä^nen, ba^ 33unfen bie ^Infang^bud^ftaben feiner ifornamen oft

fe^r unbeutlidE) fd)rie5: bie g^otge roar, bafe mehrere SRale fpätev nirf)t berichtigte Srudf=

fet)ler entftanben ftnb. ©o ftel)t auf bem 3;itelb[att ber obigen 21bf;anblung: Auct.

A. G. Bunsen roäf)renb es bod), roie id) burcft bie ©üte beä Secans ber p^ilofop()ifc^en

^acultät in ©öttingen erfafjre, M. 2Ö. öunfen ^eifeen foUte.
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felbft ein f)Oc^begabter iiie^ver unb 9lebner, jc^rieb nad) langer unb reifer

(Srfa^runtj im ^s. 1884: „Fünfen fommt meinem ^beal eine§ Unit)erfität§=

profeffor» am nädjften".

Seiber follte S. ber Unioerfitöt ^Jtarburg nic^t erhalten bleiben. Die im

^. 1850 in Äur^effen 5ur §errjd^aft gefommene 9teaction bradjte ben 5}cinifter

^affenpfhig roieber an bie Spi^e ber ^Regierung. S. unb feine J-reunbe, alö

?&Jitglieber ber liberalen '^^artei, ftanben bicfem 3Bed)fel unjufrieben gegenüber,

fo baf5, aU im näd)ften /irü[)ja^r ein 9luf oon Breslau tarn, 33. o()ne Se=
benfen annatjm. ^n Sreilau blieb er jeboc^ nur ein \^s(ii)x. Xann jog er

nad) ^eibelbcrg an bie Stelle üon Seopolb ©melin unb f)ier ^at er bis jum
^o^re 1888, fo lange feine förperlid)en Äräfte reid;ten, in geroofinter Söeife,

pflidjtgetreu unb fegen^reid^, geroirft.

^d^ i)a'bt 33., ben -^^rofeffor ber ß^emie, einen ber größten 5iaturforfc^er

genannt, unb biefe SBejeid^nung nerbient er im oollen ©inne be§ 2öorte§.

21I§ id) i()n in ^eibelberg vox einigen ^al^ren befud)te unb mit i^m über

t)ergongene 3>-'iten fprad) , meinte er : „ju meiner 3^it ftubirte man Oiatur=

n)iffenfd;aften unb nid}t, roie je^t fo ^äufig gefd;ie[)t, nur eine berfelben" unb
ben 'Jiaturroiffenjdjaften in ifirer ©efammt^eit ^at er bi§ jum @nbe feine

2(ufmertfamfeit gefd^enft. X)emgemä§ nerbanfen roir i^m große 2(rbeiten in

ber anorganifdjen unb organifc^en Sl)emie, ber äRineralogie unb ©eologie unb

in ber p^pfifalifd^en (Jl^emie. @r ^at fein ii'eben, aU unwer^eirat^eter '3Jiann,

ganj ber SÖiffenfc^aft gcmibmet. ^n jüngeren ^afiren mad^te i^m ba§ Steifen

Sicrgnügen, fo ba^ er in ben ?yerien nad) unb nad^ faft offe i'änber @uropa§

Befuc^t I)at. ^n fpäteren ^af)ren {)ielten if)n bie Unbequemlid)feiten be§

Sleifene ju ^aufe. Unb l^ier, in feinem Saboratorium, [)at er jebe "DiMnute,

bie i^m feine amtlid^en ^^sflid^ten übrig liefen,, ber äi>iffenfd^aft geroibmet.

©eine ©d^üler fonnten in roiffenfd)aftlid)en Dingen 3lIIe§ oon i^m fiaben,

diatl) unb 2;^at! SBunfen'g ^yorfd)ungen finb in §al)lreidjen 2(b{)anblungen

befd^rieben. @§ ift nid}t möglid^ über alle feine Stefultate I)ier ju berid^ten,

id) mu^ mid) auf eine furge Ueberfid;t feiner roidjtigeren 2(rbeiten befd;ränfen.

Die erfte größere Unterfu(^ung i)at er in ßaffel im Q- 1836 begonnen

unb im S. 1843 in '^^tarburg oottenbet. ©ie betrifft eine 3Serbtnbung be§

3(rfen§, <i^afobt)I genannt. Die Körper be§ ^flan5en= unb ^^ierreid)§ befte^en

im allgemeinen au^ brei ober t)ier (Elementen, .^o^lenftoff, 5föafferftoff, @auer=

floff unb Sticfftoff. 3" oerf)äItni^mä^ig wenigen ^-ällen fommen nod;

©c^roefel unb ^U}0§pl)or ^in,^u. Oiun mar bie A-rage im erften Drittel be§

nergangencn ^a^rf)unbert§ : fönnen auf,er ben genannten ©tementen nod) anbere,

auf fünftlid)em 9Bege, ju 33eftanbtl)eilen organifd()er Mörper roerben? Diefe

Arage fud)t 33. §u beantroorten.

Da§ 2lrfeni! gleidjt in üieler 33e3ie^ung bem Stidftoff. 93(ifd^t man
loei^eg 2(rfenit mit effigfaurem .^ali unb beftillirt, fo erhält man eine arfenif=

l)altigc g-Iüffigfeit. Der d;emifc^en Unterfudjung biefer ^(üffigfeit ^at 33. bie

3Xntn)ort auf bie angefül)rte A'tcici^c entnommen. Der größte 6f)emi!er ber

bamaligen 3eit, 33er5e(iug, nennt biefe Unterfud^ung ein 'iOieifterftüd d)emifd^er

3-orfd)ung, für roeld)e bie SBiffenfdjaft 33. ben größten Danf fc^ulbig fei. Die

^efultate beja()ten bie aufgeworfene ^^a%t unb erlaubten ^ubem bie roid)tigften

"Folgerungen für bie d;emifd;e 2:()eorie ber organifdfjen ilörper ju jiefjen.

^unfen'l 2(rbeit rourbe ein ©runbpfeiler „ber 3:f)eorie ber jujammengefe^ten

3flabicale" (3lnna(en ber 6f)emie unb ^:i>^armacie XXIV, 271; XXXI, 175;

XXXVn, 1; XLII, 14; XLVI, 1).

Die jroeite grope 3trbeit 33unfen'§ ift n)id)tig für bie ©eologie.

24*
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i^a^Ireid)e ätnalpfen ber iutereffanteften ©efteine ^^lanbs, bie er felbft

an Drt urtb Steffe gefammelt |atte, führten S. gu bem ©djlu^, ba^ auf

^glanb 5raei ©ruppen unoeränberter ©ruptiügefteine ejiftiren , bie man al§

normaItrad)i)tifc|e unb normalptirojenifdje unterfd;eiben fann. Xk ©lieber

jeber ©ruppe fiaben unter fic^, bei »erf(Rieben er pl)i;ft{'alifd)er 28e)d)offen^eit,

gleiche 3wfammenfe^un9. 2)ie «Subftanj ber einen ©ruppe !ann man al§

norma(trad)9tif(^e ©runbmafje, bie ber anbern als normalpi;roj;enijc§e ©runb=

tnaffe bejeidjnen. 3(u§ ben 2(nali)fen folgt nun bog roidjtige ©efe^, ba^ alle

anbern nidjt metamorpf)ifd)en ©ruptingefteine i^ölanbg unb 2(rmenien§ ?Dtifd^=

(ingfgefteine finb, b. f). fie finb burd; 3Serfd)meIjung con normaltraci^ptifd^er

mit normalpprojenifc^er ©runbmaffe in üerfd)iebenen ©ercidjtgöer^öltniffen

entftanben. ^ft biefeS ©eroidjtSüerl^ältni^ für ein 3)tifd;Iing§geftein befannt,

bann lä^t fid) bie quantitative 3wfammenfefeung be§ ©eftein§ a priori be=

redjnen, roeil bie quantitatiüe 3ufammenfe^ung ber beiben ©runbmaffen befannt

ift. ^al genannte ©eroid)tgoer§äItniJ3 ergibt fid; aber fogleid) , roenn man
ben ^srocentgeljalt eine§ 33eftanbt{)ei(€ im 50iifd)lingggeftein mit bem ^srocent=

gel^alt beffelben S3eftanbtf}eilg in ben beiben ©runbmaffen t)ergleid;t. Unter

mel^r al§ ^unbert 2tnalt)fen finbet fid^ feine bie biefem ©efe§ miberfpridjt.

Slber man barf aud) feine quantitatit) genaue Uebereinftimmung jroifdjen

3fied;nung unb SSeobad^tung erwarten, roeil man eg in ben ©efteinen mit

medjanifd;en ©emengen ju t§un ^at.

®ie normalp^rojenifdje 3)iaffe fann fic^ unter Umftänben mit SBaffer

Derbinben unb fo eine anbere ©ubftanj, mit anberen @igenfd)aften, ben ^$ala=

gonit, hervorbringen. 3)urd^ bie ©inmirfung ber t)ulfanifd;en ©afe unb SBaffer

auf ben ^alagonit entftel^en bie intereffanteften geologifd^en SSeränberungen

unb bie gro^artigften ^^laturerfd^einungen auf ^glanb. ©ie finb unter anberem

aud) bie Urjadie ber ^ei^en periobifd^en ©pringquetten, ©eifir genannt. Unb
^unfen'g Unterfud^ungen »erbanfen mir bie ©rflärung ber 33ilbung unb ber

(Eruptionen biefer äu^erft merfroürbigen Quellen, 'l^rofeffor ^of). 3)tüIIer in

J-reiburg f)at 33unfen'§ ©rflärung ber ©eifireruption burc^ ^^erfudje mit

einem finnreid^en Stpparat beftätigt.

3)ie Steactionen, roeldie jroifdjen ©eftein, SBaffer, ®ampf unb oulfanifd^en

©afen ftattfinben , §at ^. in jeber 9lid()tung bi§ in§ ©in^elne verfolgt unb
burc^ bie geroonnenen n3i(^tigen Stefultate ber ätnmenbung ber ß^emie auf

geologifd^e (Srfc^einungen einen mäcfjtigen ^mpuls gegeben. S)ie Unter=

fud)ungen würben in 9)Jarburg in ben ^afjren 1847 hi§ 1851 au^gefül^rt

(2lnnalen ber ^^^^tifif unb 6I)emie oon ^oggenborff LXXXIU, 197, 2tnnalen

ber (5f)emie unb ^^armacie von ^uftu§ Siebig unb A". Sßö^Ier LXI, 265

;

LXII, 1; LXV, 70).

©ine britte gro^e Strbeit ^unfen'g bilben bie p§otod)emifd)en Unter=

fud)ungen, bie er in ©emeinfd;aft mit feinem ©(^üler ^. @. 9ioicoe, in ben

^a^ren 1855 bi§ 1862 in §eibelberg au§gefü§rt ^at. ©ie SSerfaffer beant=

Worten guerft bie ?^rage: „.^ann bas in einem ©emenge gleid^er 33oIumina

(S^Ior unb SBafferftoff burd^ ©inrairfung be§ Sidjtes erzeugte SSoIumen ©alg»

fäure al§ 3Jia^ ber ^ntenfität be§ 2id;te§ gelten?" '^taä) vielen vergeblid^en

^Serfud^en, meldte bie ©ebulb ber 58erfaffer fe^r auf bie ^robe fteHten, gelang

e§ i^nen, eine 9Jcetf)obe, mittelft ber fid; bie ^sntenfität ber roirfenben ©tra^Ien,

burc^ bog 3SoIumen ber gebilbeten ©aljfäure, meffen lä^t, auSguarbeiten.

OJIit ifirem neuen Slpparat, ben man djemifd^e^ ^s^otometer nennen fann,

ma(^ten fie bie tf)eoretifd^ unb praftifdj wichtige ©ntbedung ber pf)otod^emifd;en

i^snbuction, beftimmten bie Umftänbe, von benen biefe abfängt, unb ftefften
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feft, bap gic^t, roenn e§ bte 3Serbtnbung t)on d^Ior unb 2Bafferftoff oeranla^t,

eine Strbeit leiftet.

^ann rid^teten fie if)r Stuöenmerf auf bie großen Sid^terfd^einungen be§

^immelg. ®ie beftimmten bie ^emifd^e ^sntenfität: 1. beg birecten <Sonneii=

lid^tS unb 2. be§ gefammten ^immelggeroölbe? bei roolfenlofem ^immel; unb
erfanben eine neue 9Jcetl^obe, um burd) bie (Sc^roärjung cine§ pi)Otograp^ifd;en

^Qpier§ bie d)emifd)e Sidjtroirfung beö gefammten ^immclggeroölbeei bei be=

bedtem ^immel meffen 5U fönnen. 2)iefe 3)tet§obe grünbct fid) auf ben ®a^,
bafj gleidjcn ^^srobucten con Sid^tintenfität unb ^nfolation^bauer gleiche

©diroärjungen entfpred^en. 2(ug ben 5Hcfu(taten lief; fid) ber ©influ^ ber

2(tmofp^äre an nerfd^iebenen Drten ber drboberflädie, ber be§ ^rudE§, ber

geograpf)ifdjen 53reite, ber ^ö^e über ber 9)ceere^flöd;c unb ber 3ci^it§biftan5i

ber ©onne auf bie Sidjtroirfung ableiten, unb bie ^ntenfität be^ birecten

(SonnenIid)te§, be§ biffufen 5tagellid)te^ bei roolfenlofem unb bebedtem §immel
ju nerfdjiebenen 3eiten unb Orten beftimmcn. ©nblid; f)abcn bie 'iserfaffer

bie gefammte auf (St)Iorfnaffga§ lüirfenbe d^emifc^e Energie, roeldje bie Sonne
in jeber ^JJcinute in ba§ SKeltatt fenbet, auf @runb empirifdjer 3öf)Ien be=

red;net. 'OJJan fann bie betreffenben Slbfianblungen nid)t lefen, o^ne ba§ &inu
Sunfen'§, ba§ bie fortroäfirenb auftaud)enben <3d)roierigfeiten ju befeitigen

unb immer neue ''Diet^oben §u fdjoffen raupte, im i)öd)ften ©rabe ju berounbern

(^MDggenborff'g 3lnnalen XCVI, 373; C, 43, 481; CI, 235; CVIII, 193;
CXVII, 529).

'Die näd;fte wichtige 3lrbeit Sunfen'^ fü^rt auf ba§ ©ebict ber anal9=

tifc^en 6t)emie. Die D-uantität ber 58eftanbtE)eile fefter unb flüffiger Körper
rourbe bi§ 3J{itte be§ oergangenen ^a!^r§unbert§ in ber iKegel burc^ 3Sägung
ermittelt. Da geigte Sunfen in einer im ^uni 1853 publicirten 2tb^anblung:

„Ueber eine nolumetrifc^e ^fet^obe »on allgemeiner 3(nirienbbarfeit", ba^ in

allen Jäffen, roo ein gegebener c^örper oji;birt ober rebucirt werben fann,

feine 'IRenge fid^ burd; columetrifd^e 3[)ietl)oben beftimmen lä^t. Da nun biefe

oiel raeniger 3eit 3U i^rer 5lu§fü^rung »erlangen alg roie bie graüimetrifd^en

unb bequemer finb, fo mar bamit ein großer g^ortfdjritt ber anal^tifdien

6l)emie angebal^nt, ein ^-ortfd^ritt, ber fid; balb ju einem n)id)tigen 3roeig ber

2Biffenfd)aft entroidelte (Slnnalen ber 6l)emie u. ^^armacie LXXXVl, 265).

äöenben mir uni nun ju ben roid^tigften ©d)öpfungen 53unfen'§, i^u

feinen gafometrifd;en S3tetl)oben, ju bcnen man aud) bie oon i^m in ®emein=

fd)aft mit i!ird)^off gegrünbete ©pectralanalijfe red^nen barf. ^m Saufe

feinee langen Sebeng l)at er fidj mieber^ott mit ben ©afen befd^äftigt, unb

fd^on gegen @nbe ber brei^iger ^al^re be§ ttergangenen ^a^r^unbert^ bie 9lu§=

bilbung einer fpftematifc^en ©aganalpfe, an ber e§ bamal§ gan§ fet)lte, üer=

fud^t. Die SSerfud^e roaren erfolgreid;, fd;on 9Jtitte ber nierjiger ^al^re galt

58. all 33ater ber ®a§analt)fe unb afabemifd;e Se^rer famen nad) "DJJarburg,

um t)on if)m ben ©ebraud) feiner neuen 2(pparate unb ^OJietl^oben ju lernen.

Grft mel)r al§ jelju ^^aljre fpäter, 1857, l)at er bie S^iefultate feiner auf bie

®a§analt)fe be5üglid)en 2(rbeiten unter bem 2^itel „©afometrifd^e 'Hktl)oben"

bei 3.^ieroeg in ^raunfd^roeig publicirt. Die'? claffifd;e 2Berf ift 1877 in

groeiter, nermef^rter 3(uflage erfd)ienen. @g mar eine (^igentl)ümlid^feit Don ^S,,

bie ^yrüdlite feiner 2(rbeiten oft ^aljre jurüdju^alten, unb fie erft nad) »oder

Steife, in ooffenbeter ^yorm, ber roiffenfc^aftlidjen SBelt barjubieten.

^m ^. 1855 rourbe bie ©aibeleuc^tung in .»peibelberg eingeführt. D)ic

bamall für .gieijjroede üblidjen ©albrenner befriebigten 53. nid)t, bie /vlammen
roaren in ber Siegel gu fel^r mit Suft uerbünnt. 'Jtad^ »ielen nergeblid^jen

^J^erfud^en gelang e§ il|m, ben allgemein bekannten unb angeroenbeten „33unfen=



374 Fünfen.

feiert @a§6renner" ju conftruireti. 5Diefer Heine Sfpparat §at in feiner §anh
5ur ©ntbecfung ber ©pectralanah;fe geführt! ^ie <^Iamme biefe§ Srenner^

i)at bie @igenf(^aften einer Sötfiro^rflamme, ^o^e 3:^emperatur bei geringer

2eud)tfraft, unb roie eine Söt^rol^rflamme rooKte fie SB. benu^en, um ba§

Söt()ro()r entbel)rlirf) §u mad^en (Siebig'S 2(nnalen CXI, 257). $Die SSerfuci^e

(ef)rten, ba^ bie ?^arben, roeldje gerciffe ©alje ben A-Iantmen mitt^eilen, wie

5. 33. Äodjfalj gelb, ®trontiumd)(orib rotf}, in ber ^-lamme eine§ Sunfen'fd)en

Brenners in »iel größerer ^ntenfität unb Steinzeit ^eroortreten , aU vok in

ber gercö^nli^ benu^ten 2öeingeiftflamme, ober einer leud^tenben @ai= ober

Delflantme. @§ war befannt, ba^ bie ©pectra gefärbter g-Iammen burd;

I)eIIe Sinien auggegeidjnet finb. l]rofeffor 3B. ©roan in ©binburg t^atte gegen

@nbe 1856 beobad^tet, bo^ bie ©pectren, roeldje fid^ mit ben Sunfen'fd^en,

roenig Ieud;tenben ^-lammen erzeugen laffen, biefe Sinien mit größerer ^eut=
lidjfeit unb ©c^ärfe geben. @r fagt: „^n feinem ©pectrum finb bie Ijeffen

Sinien leidster §u beobachten aU roic in bem ber 33unfen'fd;en @a§flamme".
^eber ©toff gab Sinien oon beftimmter ^arbe unb Sage im ©pectrum. S.
fam alfo auf ben ©ebanfen, non ben Sinien im ©pectrum einer flamme einen

3tüdfd;iu^ auf bie in ber 5"^<iiTime glü^enben ©toffe gu madien. ^ierju mar
ober ber Dtadjmeis nöt^ig, ba^ ba§ ©pectrum eine§ glü^enben @afe§ in feinen

raefentlid^en %i)tikn, nämlidt) ber Sage ber Sinien, nur t)on ber ftoffIid;en

3ktur be§ glü^enben @afeg abfängt, liefen 9kc^roeig l)at S. in 'l^erbinbun^

mit feinem 3'i^eit"^ ^irdjtjoff geliefert unb bamit bie ©pectralanalpfe begrünbet.

©d^on t)or 33. unb ^ird^^off §atte man ©pectra gefärbter g'^i^tt^^c"

beobad)tet, aber man raupte nid^t, unb glaubte nid^t, ba^ bie [)effen Sinien

nur üon ber 9^atur ber glüljenben ©toffe abhängen. ©0 g. 33. glaubte man,,

bie gelbe 3tatriumlinie fönne aud^ bei Slbroefenfieit »on 3^atrium auftreten.

Körper, bie au§ bem $Dod)t aufgenommen, ober aug Unreinigfeiten ber t)er=

brannten ^lüffigfeiten ftammen, ober ber unoollfommenen SL^erbrennung ber

le^teren i^r 3)afein oerbanfen, muffen bie 9iein§eit unb @infad)§eit be§ ©pec=

trum§ einer g-Iamme ftiiren. 33. i)atte bie flamme feineg 33renncr§ in foldjer

SSoßfommen^eit ^ergefteHt, ba^ fie felbft bei fd^road^em 3:age6Iid^t unfid^tbar

mar unb babei in i|rem f;ei|eften 5C§eiI boc^ eine Temperatur oon 2300 ^ C
^atte! unb e§ mar eben bie SSereinigung biefer ©igenfd^aften, roeldje e§ möglid^

madjte, mit ber 33unfen'fd)en Jl^^mme ©pectra gu erzeugen, bie bie affer

anberen 3"fö"^"iCTi an ®infad;^eit, 3)eutlid^feit unb SfJein^eit übertrafen, unb
bamit bie ©pectralbeobadjtungen al§ empfinblidjfte SKittel gur ©rfennung ber

in "bin glüfjenben ©afen enthaltenen ©toffe empfaf)Ien!

^ann entbedte ^irdj^off, bafj ber fd^on früfjer für bie 2Bärmeftra^len

angenommene ©a^: „ba^ in bem 9)^af5e, al§ bie 3öärmeftraf)Ien oon einer

©ubftanj reidjiid} ober minber reid^Iidj abforbirt werben, biefe ©ubftanj üud>

im gleichen 3>erl)ältnif3 mef)r ober weniger 2ßärmeftraf}Ien auöfenbe", aud) für

bie Sid)tftra{)I?n gelte. Unb !^ierburc^ rourbe eg möglid), bie ©pectralanal^fe

aud) auf bie nähere ßrforfdjung ber ftofflidjen 33efd; offen fieit ber leudjtenben

^immelgförper onguroenben, eine frül;er für unmöglid) geJ)oItene 5-orfd[)ung. 5iun

folgte bie ß;ntbedung jroeier neuer Elemente, ßoefium unb 9iubibium, unb
i^re au§füf)rlidje Unterfudjung burd; 33. ©ie l^errlid)en J-rüd;te, meldte bie

©pectralanalrife in ü?ird)§off'§ unb 2(nberer ^anb geförbert ^at, muffen ^ier

übergangen werben (Slnnalen ber ^^fjpfif unb 6()emie oon ^soggenborff CX,
161; CXIII, 337).

©nblid) ift nod) eine fed)fte gro|e 3(rbeit „glammenreactionen" (Siebig'g

3lnnalen CXXXVIII, 257) oon 33. ju erroäfjnen. 3)urc^ biefe 2(rbeit ift ein

ganj neuer unb raidjtiger B^eig ber 2tna(t)fe auf trodfnem 3Beg gefd^affen.
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8ie le^rt, rote mit einer Sunfen'fdjen A-^amme unb roenigen SReagentien bie

meiften ©runbftoffe, oon mand)en felbft bie fleinften 3JZengen, Ieid)t unb fidler

erfannt, unb in geroiffen AäHen audj quantitati» beftimmt roerben fönnen.

3(u^er biefen t)at S. nod) ^a^Ireic^e fleinere Strbeitcn oon weniger 93ebeutung

au§gefüf)rt. @r Ijat »iele 3)iinerale, 9JiincraIroafjer, gjieteoritc unb i^flan5en:=

afd)en anolpfirt, neue "ilJiet^oben ber 33eftimmung ber l}id)U ber ®afe, ber

fpec. 2Bärme fefter unb flüffigcr ."Körper, ber Stromerjeugung unb ber lUJeffung

ber Sic^tintenfität angegeben. 3camentlid) oerbanft i^tn bie ünalt)tifd)e Chemie
,^a§Ireid;e neue äBege jur Söfung i()rer älufgaben.

;}ür bie 2lu§fü^rung p£)i)[ifalifd)er unb d;emifd)er arbeiten ^ot er eine

gange )Rcil;e t)on Slpparaten erfunben, bie rool in feinem gut eingeridjteten

Saboratorium fefilen. ^ierl^er finb gu vcd)mn ber fd)on me^rfad) erroälinte

Srenner, bie SBafjerluftpumpe, bie .^o^Iengintbatterie, bie (Sf)romfäurebatterie,

ha§> ^^v^otometer, ba§ Crigcalorimeter, ba§ 2)ampfcaIorimeter unb ber ^f^ermoj'tat.

2)ie weniger roid;tigen Strbeiten oon 33. finbet man in '^soggenborff'S Stnnalen

ber 'XM\^i uni> 61)emie: XXXVIII, 208; XLI, 207; XLVI, 97, 193; XLVII,
186; L, 81, 637; LX, 403; LXXXI, 562; XCI, 619, 621; XCII, 648;
Cn, 321; CXIX, 6; CXXIII, 505; CXXVIII, 100; CXXXI, 161; CXLI, 1

;

CLV, 232, 249; (2) XX, 545; (2) XXIV, 321; (2) XXIX, 161:

(2) XXXI, 9; unb Sinnalen ber d§emie t)on ^uftug Siebig unb Jnebrid)

2ßö()Ier: XII, 360; XIV, 85; XVI, 156; Lin, 147; LXV, 375; LXXII,
38; LXXXn, 137; LXXXIV, 1; LXXXV, 137; LXXXVIII, 2, 14;
LXXXIX, 96; XCIII, 1, 33; XCIV, 107; CV, 40, 45; CVI, 1; CXVH,
230; CXIX, 107; CXX, 253; CXXI, 123; CXXII, 347; CXXV, 367;
CXXXI, 255; CXXXm, 108; CXLI, 273; CXLVI, 265; CXLVIII, 269;
CLXVI, 159; CXCII, 317; Suppl. VI, 188 unb ©afometrifc^e gKetf)oben,

2, Slufl., ®. 353. ©in »ollftänbigeg SSergeidjni^ üon ^unfen'§ 2(rbeiten in: „@r=
innerungen an 91. 2B. Sunfen u. feine roiff. 2ei[tungen ; ». §. 2)ebu§" (Aaffel 1901).

Ueberblidt man bie angeführten toid)tigeren TOiffenfd)aftIid;en 3(rbeiten

t)on S. , bann bemert't man, ba^ biefelben f)ouptfäd)Iid^ in ber ©rfinbung
nü|Iirf)er SBerfjeuge, roie ber ©a^brenner, SSafferluftpumpe, (Si§caIorimeter

u. f. TO. , ber '3d)affung neuer ober ber 2>erbefferung alter anali)tifd)er 9)?e=

tI)oben — 3:itrirmeti)oben, @a§= unb Spectralanahjfe — , unb ber (^^rflärung

großartiger ')iaturerfd)einungen — ^€lanb, pfjotod)emifd;e Söirfungen be^

SonnenIid)t§ — beftefjen , unb baß fie bie 3:'^corien nur in inbirecter Söeife

beeinflußt ^aben. ©eine Unterfud)ung be§ £afobr)f§ rourbe nid)t in ber 2{b=

fid^t unternommen, um bie d)emifc^e ßonftitution ber 6abet'fd)en g-Iüffigfeit

aufguflären, fonbern um bie nä^er Hegenbe grage: „fann Slrfen ein Seftanb=

t^eil organifd)er Körper roerben?" ju beantroorten. ®ie nidjt norl)ergefel)enen

(Sigenfd^aften bc§ iRaf obi)l§ madjten baffelbe gu einem ©runbpfeiler ber ^Tfieorie

„ber gufammengefe^ten 9iabicale", unb bamit geroann ?>unfen'g 2(rbeit aud)

große tf)eoretifd)e ^ebeutung. Segabt mit großer |)anbgefd)idlid)feit, f)ert)or=

ragenbem med)anifd)en 3:a(ent, feiner 53eobod)tung§gabe unb ftetem Slid auf

bie großen 5caturerfd)einungen, fonnten if)m bie d;emifd;en !if)eorien ber l^iitte

beg »ergangenen ^a()ri)unbert€, bie fid) bamal§ roie je^t mel)r im 3pecietten

unb §t)pot|etifci^en beroegten, nur roenig ^ntereffe abgewinnen. @r fdjät^te

2'§atfad)en Ipfier aU roie ,§i)pot^efe unb 3:f)eorie, inbem er meinte: „®a§
finb ja nur i^orfteffungen". Unb fo f)at er immer nur ©egenftänbe bearbeitet,

bie bem ©jperiment birect gugänglidj roaren, 9>erfudje angeftefft, auf bie er

öon ber dlatnv eine entfd^eibenbe Stntroort erroarten burfte. 3(uf naf^e liegenbe

©rforberniffe roar ^auptfäd^lid; Sunfen's 3(ugenmerf gerid)tet. Unb bas; ift

nod^ 3)iiIton'g Sßort: bie größte aSei^^eit!
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„But to know
That which before us lies in daily life

Is the prime wisdom"

©0 §at 33. bii in fein 77. ^a§r ben 9)?enfd^en aU 8el)rer unb ber 2Biffen=

f(^aft a(g ^'^oi^fctjß^ gebient. 3(I§ Se^rer ^öd^ft geroiffenliaft unb pfUd^tgetreu,

al§ gorfdjer unermüblid; in ber ©rroeiterung menfd)tid^er @r!enntni^ gum
©egen feinet ®efc^Ierf)t§.

5Bi§ §um Sa{)rc 1887 fc^eint er nie ernftlid^ franf geroefen gu fein.

®a ftellte ftd^ ©elenf= unb 9JJusfeIr§eumati§mu§ ein, ber i^n am ©einreiben

unb ©jperimenttren auf ba§ peinli(^fte £)inberte unb bi§ an§ ®nbe nid)t

rerlaffen I)at. ©d^on im nädjften ^a^r, ^erbft 1888, gab er feine atabemifd^e

SBirffamfeit auf. 3n>ei ^a^re fpäter erfranfte er an ^nfluenga, einer ^rani=

^eit, bie feine fräftig angelegte ßonftitution überroanb. 2)ann lebte er nodj

geiftig frifc^ unb t)eiter bi§ jum DJtorgen be§ 16. 2(uguft 1899. ®ie ^ad)=

roelt roirb feinen Diamen feiern, fo lange e§ eine 2Biffenfc^aft gibt. 5)iöge

fein ^eifpiei ben fommenben ©enerationen nie üerloren ge^en!

^ einrid^ 25 ebu§.

ÖUrc^arb, ^Bifd^of »on Saufanne, geroäfilt 1073, f ont 24. 2)ecember

1088. 93. näljite, gleid^ feinem gleidjnamigen ^eitgenoffen auf bem bifd^öf=

lid^en ©tu^I Don ^afel (f. 21. 2). «. IH, 554 u. 555), ju ben eifrigften unb

I)ingebenbften 2(n^ängern ^önig §einridt)'s IV. ©ef}r n)0^rfd)etnUd^ ein naiver

9?serroanbter be§ 93agier SifdjofS 33urd^arb, ftammte 93. alg ©of)n be§ ©rafen

93ucco au§ bem nad^ ber 93urg DItingen — gunädjft ber ©inmünbung ber ©aane,

be§ Iin!en 9cebenfluffe§ ber Stare, in btefen bie ©renje ©d^roabenS gegen

SBurgunb bilbenben g-Iu^ — ftd^ benennenben ©efd;Ied^te, unb bie 3SermutI)ung

liegt na^e, ^einrid^ IV. l^abe, n)ie 1072 93afel an 93urc^arb au§ bem gräf=

lid^en §aufe ron SSinelj, fo |e|t 1073 Saufanne an 93. au^ bem ©runbe

gugeraiefen, um fid^ auf biefe 93if(^i3fe gegen ben beargroöfinten ©diroager

Stubolf, ben fpäteren ©egenfönig, ftü^en ju fönnen. ^. (}atte »ieffeid)t fd)on

1078 ju ben üon ^apft Sllejanber II. gebannten föniglid;en Statten gegä^It;

1076 mar er ber einzige ou§ 93urgunb auf ber Sßormfer 9teid^§t)erfammlung

anroefenbe unb bei ©regor'S VII. 9]erurti)eilung bet^eiligte ^ifdjof, fo ba|

i^n ©regor'i VII. bie ©rroiberung bilbenbe ©trafoerfünbigung auf ber al§=

balb folgenben römifi^en Jaftenf^nobe ebenfaffg traf, ^ernad^ gef)örte 93.

gu ben ©etreuen, bie im ^erbfte be§ ^aJ)re§ am längften gu Oppenl^eim an

be§ Slönigg ©eite oer^arrten, unb ebenfo folgte er 1077 |)einrid; IV. nad^

Ganoffa; er mar unter benjenigen, bie ber $apft, nad^ .v^einrid; IV., com
93anne löfte. @§ »erftanb fid) ron felbft, ba^ nac^ ber SBa^I 9ftuboIf'§ in

g-ordj^eim 93., mit ben 93ifd)öfen Surd)arb »on Safel unb 2BernI)er oon

©trapurg, fid; an bie ©pi^e ber 9Sertf)eibigung ber 9ted;te .§einrid)'§ IV.

ftettte; bie t^atfräftige ©emai:)Iin 9lubolf'§, 3tbeU)eib, mu^te gleid^ 1077 oor

il)nen au§ Surgunb gurüdEroeic^en. 1079 rourbe bann S., mei( „er oor ben

Uebrigen burd) engeren 2tnfd)Iu^ fic^ g*^f tittig erraiefen, aufmerffamer gebient,

rertraulid^er feine 3(nl)änglid)feit gegeigt l)ahQ" , für feine „fef)r mäd;tige E)ülf=

reid^e 5lird;e" mit §öd^ft anfeljnlid^em Sanbbefi^e groifd^en Stlpen unb '^Mxa,

üon ber ©aane bi§ gur Srüde üon ©enf, aug 9tuboIf'§ confi^cirten ©ütern,

burd^ §einrid) IV. auggeftattet unb im gleid^en ^a^re, bei ber 5ieuorbnung

ber 5langlei für Italien, unter bem ©rgfangler ©rgbifc^of ©igeroin üon ßöln,

aU 5langler beftetlt. ©o na^m er 1080 gu 93rijen an ber 2Baf)l be§ ©egen=

papfteg 3Sibert St^eil; er gä^lte ba gu ben 93ifd)öfen, an rüdä)t ber heftige

2Sortämpfer beg 5^önig§ in Italien, ber uon 2llba »erjagte Sifc^of 93engo,

feine in fo eigentl)ümlid^e j^orm gefleibeten ©rmaljnungen rid^tete, inöbefonbere
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bap 35. fid) anftrenge, bie 3)tutter ber .Stiinigin ^ert^a, öräftn Stbel^eib, für

bie ©ac^e ^einrid^'g IV. ju geroinnen. 1081 bis 1084 begleitete bann 33.

j^einrid; IV. auf befjen Stomfal^rt, unb ot)ne B^eifel roar er aud; 3euge ber

.«^aiferfrönung burc^ Söibert = 6lemen§ III. am 31. gjtärj 1084. (gbenfo

biente er nad} ber 9tücEfe^r bem .^taifer roieber a(§ itanjler; fo roar er

an ber grofjen Spnobe ^u "OJiainj 1085, bie burc^ 3Ibfe^ung attcr 33ifd)öfe ber

gregorianifdjen -^artei bie fird)Iid)e @inf)cit im iReic^c ^erftellcn fottte, be=

ttjeiligt. 1088 begleitete 33. ^einridj IV. auf bem ^yelbguge gegen ben ftetö

un^UDcrläffigen, abermaU t)errätf)erifd) gcroorbenen geädjteten lliarfgrafen

©fbert nad) ^^^üringen unb roirfte an ber 33elagerung »on beffen 33urg ©ifeid^en

mit. 2)od) am S^orabcnb be§ Sßeifinac^tsfefteg überfiel ©fbert bie gefc^roäd)te

oor ber ^urg liegenbe .'peere^abtfieilung, unb in bem für bie ^aiferlid^en

ungünftig oerlaufenben Kampfe, in bem S. bie ^önig^tanje getragen ^atte,

fiel biefer felbft, neben oielen @eiftlid)en. 33. roar bei ber gegnerifd^en ^sartei

^öd^ft üerfja^t geroefcn — nad) ber Saufanner 33ietf;um§d)ronif ^atte ber

33ifd)of über bie ßölibatgebote fid; uöllig f)inroeggefe§t unb in rechtmäßiger

@^e gelebt — ; aber auc^ ein fo l)cftiger Jeinb, roie ber 6§ronift S3ernoIb roar,

für ben ^^. „nid^t ein 33ifd)of, fonbern ber 2(ntidjrift" roar, räumte nad^

Surd)arb'§ 3:obe ein, er i)ah^ fid; in biefem legten Kampfe tapfer jur 3Be^r

gefegt. 33urd)arb'ö jroeiter '3tad)foIger in Saufanne roar ber 33ruber be§

Vogler 33ifc^ofi 33urd)arb, (Eono, ber gleid()fall§ für ;^einrid; eintrat.

3>g(. ^aEirbüd^er be§ beutfdien Sfieid^el unter ^einri(^ IV. unb §cin=

ric^ V., Sanb II ff. 3)t c 9 e r » o n *i? n n a u.

Surdlörb: ^of)anne§ 33., päpftlid)er ßeremonienmeifter, bann 58ifdE)of

Bon Drta, geboren um bie 9Jiitte beö 15. ^a^rfjunbertl ju ^a^lad) im (gifaß

(fo %l)üa§>nt; geroöljnlid) roirb Straf,burg aU fein ©eburtiort bejeid^net),

t am 16. 'i)3tai 1506. @r ftubirte St^ljeologie unb ^uriSprubenj, rourbe Doctor

Decretorum, faufte am 4. ^uni 1477 ba§ Straf5burger 'öürgerred^t unb
rourbe am 31. Cctober 1479 Äanonifug' beg ßapitel§ ju ©t. 'X^oma^ in

«Strasburg, ferner roar er (nad^roei^bar roenigfteng feit 1485) ^^ropft ber

SoIIegiatfirc^e ®t. J-IorentiuS gu ^aSfad;. ^m §erbft 1481 begab er fid^

nac^ 9tom, um ein 2lmt bei ber Surie ju fud;en. @r rourbe gunäd^ft päpft=

lid^er ^n-otonotar unb übte aud) bie 3:;^ätigfeit eine§ Stbüocaten bei ber (Surie

üu^. 3(m 21. ^ecember 1483 rourbe er aU Clericus ceremoniarum ber

päpftlid^en ßapelle aufgenommen unb trat am 26. Januar 1484 juerft in

^•unction, an ©teile be§ feitf)erigen 6eremonienmeifter§ 3tgoftino -^atrigji

($atriciu§), be§ nac^l)erigen 5Bifd)ofg t)on Penga. 1489 rourbe er aud^

®ed^ant oon ©t. %i)oma§ in ©traßburg. 2(m 29. 9?ooember 1503 ernannte

i^n '^^apft ^uliug IL gum 33ifd)of oon Drta unb Gioitä ßoftellana, unter

33eibe^aitung beg 2(mtei eineS Seremonienmeifter^ ; er rourbe am 9. 3(pril 1504
confecrirt. — Unter ben »on 33. »erfaßten ©d;riften ift ba§ „Diarium*'

am befannteften geroorben, fein 2^agebud;, in roeld)em er ju feinem '^n-iDat=

gebraud) in§befonbere über bie ju feinem SImte ge^örenben 2?errid;tungen

genaue Slufgeidjnungen madjle, über bie fird;Iid;en ^-efttic^feiten an ber päpft=

fielen (Sapette, roie über bag Zeremoniell beim ©mpfange oon ©efanbten unb

fürftlid)en ^^serfünlid^feiten u. bgl. 3)ief)r gelegentlid), anfangt roeniger, fpäter=

^in häufiger, finb aud) "Diotijen über anberroeitige 3Sorfommniff e , oon benen

33. 3e"9e roar, ober bie fonft in feinen ©efid)t§frei§ fielen, eingeftreut. ®a=
burd; roirb ba# 2Berf, roä^renb e§ feinem ^auptini)alte nad) befonberg Iitur=

gifd^eg. unb ard)äoIogif(^eä ^ntereffe fjat, audj ju einer roid)tigen ^iftorif^cn

Quelle für mand)e§ detail am ber ©efd^idjte ber ^ontificate ^nnocenj' Vin.,
Sllejanber'ö VI., ^iu§' in. unb ^uliu^' II. 2)ie 2tufjeid;nungen get)en oon
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©nbe be§ Qa^re§ 1483 Mg jum 2:obe 53urd^arb'§; bte einzelnen 2;^atfa(^en

finb nüd)tcrn unb trorfen aneinanber gereif)t, o^ne fc^riftftetterifdje 3lug=

fcfjmüdung, ba 33. aud^ nid^t an 2?eröffentltc^ung badete, ^ie ©(aubroürbigfeit

in bem, xva§ 58. aU 2lugen§euge berid;tet, roirb mit ©runb nid^t ju 6e=

jroeifeln fein; ben gefiäffigen S3emerfungen , bie Surdjarb'§ 2lmt§nadf)foIger

al§ ßeremoniennteifter, ^arig be ©rajfig, in feinem Diarium bem Slnbenfen

feines 3Sorgängerg roibmet, roirb nidjt allguüiel 9Bertf) beijumeffen, unb barau»
jebenfallg leine g-olgerungen in biefer §infid^t ju ^ie^en fein. 5Dtit berfelben

fuBjectinen bona üdes roirb er audj bag aufgezeichnet §aben, roag er nur aus
ßrjttlitungen Stnberer roei^; in biefem ^aUt ift bamit atterbingg no^ feine

©arantie für bie Sßafir^eit ber 3)inge gegeben, unb mit einer geroiffen Äritif=

lofigfeit unb Seid^tgläubigfeit Surd^arb'g in ber 2lufnaf)me frember '^erid^te

roirb immer ju redjnen fein, ©in S^^eil beg Driginalmanufcriptg befinbet

fi(^ im S^aticanifdjen 2(rd)iü (ngl. barüber ^^ieper in ber Wöm. Üuartalfdjrift

1893, ©. 392 ff.). 2(bfc§riften, bie fic^ in nerfdjiebenen 53ibIiot^efen uor=

finben, rourben im 16. unb 17. ^al^r^unbert (jauptfädjiid) mit 9lüdfid)t auf
ben ceremoniellen ^n§alt gemad^t; fie geJien auf eine non ^^^arig be ©raffig,
in beffen .^änbe nad^ Surd^arb'g Xobe bag Original gefommen roar, oer=

anftaltete 2lbfc^rift gurüd (ngf. ^^ieper a. a. D., ©. 399 ff.). Sie erfte

gebrudfte 2(uggabe, nadj einem in feine §änbe gefommenen furjen Slugjug,

t^eilg in (ateinifdfjer , t^eilg in franjöfif(^er ©prad^e, oeranftaltete Seibni^

unter bem S^itel: „Specimen historiae arcanae sive anecdota de vita

Alexandri VI. Papae seu Excerpta ex Diario Johannis Burchardi Argenti-

nensisj Capellae Alexandri Sexti Papae Clerici Ceremoniarum Magistri"

(Hanoverae 1696). ©eine fpätere Slbfidjt, nac^ einer il)m injroifd^en nad)=

geroiefenen S3erliner ^anbfd^rift einen nollftänbigeren Xi%t ^erauggugeben,

tonnte Seibnij nid^t met)r augfüf^ren. S)ie le^tere ^anbfdirift Hegt fobann
ber immer noc^ fef)r mangelhaften 2luggabe non l^o^aii" ©eorg ©ccarb (in

beffen Corpus historicum raedii aevi, T. II, Lipsiae 1723, p. 2017—2160)
5U ©runbe. ^m 19. ^al)r()unbert folgte bie 2(uggabe non 2ld^iIIe ©ennareKi

:

„Johannis Burchardi Argentinensis Protonotarii apostolici et Episcopi Hor-
tani Cappellae Pontificiae sacrorum Rituum Magistri Diarium Innocentii VIU^
Alexandri VI, Pii HI, et Julii II tempora complectens nunc primum
publici juris factum commeutarüs et monumentis quamplurimis et arcanis

adjectis" (Florentiae 1854); bie 3(uggabe blieb unoottenbet, fie gel)t nur non

Einfang big 1494; roag berfelben an 3u»erläffig!eit beg 3:eEteg abgel)t, roirb

burc^ @ef)äffigfeit ber Stenbenj in ben 3(nmerfungen erfe^t. 2)ie Sluggabe

fam auf ben S^^^^i'/ ebenfo roie früljer bie ^^ublication »on t'eibnij. ®ie
^efd)affenf)eit aller biefer altern 2Seröffentlid)ungen lie§ bag 2Ber! 33urd^arb'g

in bem falfd)en Sichte einer Chronique scandaleuse erfd()einen; eine rid)tigere

2Bürbigung beg ß^arafterg ber 2tufjeid)nungen ermöglidjte erft bie in jüngfter

8eit erfolgte 3Seröffentlid)ung beg gangen SBerfeg burd) S. 3:;i)uagne: „Jo-

hannis Burchardi Argentinensis Capellae pontificiae sacrorum Rituum Ma-
gistri Diarium sive Rerum urbanarum Commentarii (1483—1506), Texte
latin publie integralement pour la premiere fois d'apres les manusciüts de
Paris, de Rome et de Florence avec Introduction , Notes, Appendices,

Tables et Index" (3 33be.
,

^arig 1883—1885). 3)ie Sluggabe gibt ben

^ili, roie i^n bie ^anbfd^rift ber S3ibliotl)ef' beg g'ürften Sl)igi in 9fiom über=

cinftimmenb mit ben ^anbfdijriften ber ^^L^arifer 9tationalbibliot^ef bietet. Sine

SüdEe, bie biefe Sluggabe mit faft allen .§anbfd)riften groifc^en bem 25. 9}Jai

1493 unb 11. Januar 1494 §at, fonnte %. ^ieper aug ber roertl)ootten, non

Onufrio ^anninio neronftalteten 2(bfd;rift, bie fid; fe^t in ber 9]tünd^ener
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8taat§bi6liot^cf befinbet (Cod. lat. Mon. 135—138) t^eitroeife au^fürien

:

„@in unebirteg Stücf an§ bem S^agebudjc Surd;Qrb'§" ; 9iöm. Duartalfd^rift,

VIII. ^af}x%. 1894, ©. 187—216. — 3(ufeerbem roar 33. auf liturgifdjem

©ebiete fdjriftftettcrifd; tf)ättg. 3" bauernbem 2tnfe^en gelangte feine 3» =

fammenfteffung ber Stubrifen jum 3)cef5bud), b. l). ber beim ^Jie^ritu§ pon bem
celebrirenben '5|]riefter 5U beobadjtenben rituellen 3?orfc]^riften. 'Diefe 3djrift erfdjien

5uerft ju 9iom 1502 unter bem 2;itel: „Ordo servandus per sacerdotem iu

celebratione Missae". SDiefelbe mürbe fpätert)in öfter roieber gebrudt, t^eil§

für fic^, tf)eil§ in ©ammelmerfen. ®ine 2(u§gabe üon ^Tolebo 1527 (in ber

3}tünd)ener 6taatebibIiot^ef) |at ben ^itel: „Ordinarium misse: ex diversis

sanctorura patrum decretis pro quorumcunque divina mysteria celebrare

volentium instructione diligenti indagine collectum : de cerimoniis con-

veuientibus in missarum celebratione usitandis copiosissime tractans".

Ueber Sluggaben non SSenebig 1523, Söroen 1554, 9tom 1559 ngL ^\. Sdjrob,

®ie Rixbricae geuerales be§ 9ti3mifdjen 9Jte^buc^e§; ^atf)otif 1884, S3b. I,

«2. 314—816. 9)(ir liegt nodj ein ©rucf Don Ssenebig 1572 oor (unter bem
Sattel: „Ordo Missae pro informatione sacerdotum"), angebrudt an hü'»

„Speculum Missae . . . a Jo. Cochleo primum laboriose collectum , nunc
vero a F. Nicoiao Auritico Seiiensi Cai-melita recoguitum, auctum et locii-

pletatum" (S3Iatt 193—224; in ber g}iünc^ener Unioerfitätgbibliot^e!). ©eit

1534 mürbe ber Ordo 'i5urd;arb'§ aud) bem 9JhffaIe felbft beigebrudt. — ^n
3Serbinbung mit 2luguftin $atrig^i beforgte ^. aud) bie erfte 3lu§gabe eineS

^l^ontificale, bie unter bem Xitel „Liber Pontificalis" 1485 ju 9iom erfdjien;

eine neue 2tu§gabe, »on ^. in SSerbinbung mit ^acob be Sutii§ bearbeitet,

erfc^ien §u 3Rom 1497 unb noc^ roieber()oIt, 1503; £i)on 1511. S. mar aud;

^atriggi'g 9Jiitarbeiter an ber t)on biefem vorbereiteten 2(u§gabc be§ Cere-

moniale, bie aber erft nac^ bem 3:^obe Leiber, non bem ©r^bifd^of 6f)riftopf)

SJiarcettug von Stncpra üerijffentlidjt, unter bem 3:^itel erfdjien: „Rituum
ecclesiasticorurn sive sacrarum caeremoniarum S. Romanae Ecclesiae libri

tres" (9tom 1516 u. ö. ; eine neue 2tu§gabe oeranftaltete ^of. ßatalani,

$Hom 1750).

2. ST^uagne, Notice biograplüque im 3. Sb. feiner 2lu§gabe be^ Dia-

rium Burchardi, p. I—LVIII. — §urter, Nomenciator literarius, T. IV
(1899), p. 906; 1007 s. — Ueber ha§ Diarium ogl. nodj: Memoires de

litterature tires des registres de l'Acaderaie royale des Inscriptions et

Belles-Lettres, T. XVII (Paris 1751), p. 597—606: Foncemagne, No-
tice du Journal de Burchard. — Notices et extraits des manuscrits de

la Bibliotheque du Roi, 1787, I, p. 68—130: Brt'quigny, Notice du
Journal de B. — %f). §agen, 3utn Diarium 33urdjarb'§ au§> bem ^^onti=

ficat ^nnoceng' VIII. unb 2llej;anber'§ VI.; 3eitfc|i"ift f- ^ßt^- Xfjeologie,

188G, ©. 196—204. — 2(. peper, 3)ag Original be§ Diarium Burchardi

;

9tömifdje üuartalfdjrift, VII. ^aljrg. 1893, ©. 387—403.
S a u dj e r t.

93urd)Qrbt: ©eorg ßfjriftian S., Dberappettation#geridjt§rat[j, geboren

al» ®of)n be§ ^sropfte^j 3(uguft 58. am 23. Cctober 1795 5U ^etting auf

Stifen, t am 16. ^uli 1882 ju .»(Hei. dx ftammt au^ einer gamilie, bie

5urüd bie 1584 oiele ^^rebiger in Sübed, Üiel, ©egeberg, Jpeiligenljafen ufm.

aufroeift, bie ^^uoor mef)rfadj ©efanbtjdjaftgprebiger in '!|Jari§, 5Rom, 9Bien

ober aud) 2)ocenten unb -^rofefforen gemefen roaren. (£"r roibmete fidj nadj

©tubien in ^iel, 'öerlin unb ©öttingen auf ben 9tat(j oon ©aoignij ber

ofabemifdjen £aufbal)n, rourbe Oftern 1819 5)]riDatbocent, im Jperbfte gleidjen

3af)re§ au|erorbentIidjer unb 1821 orbentlid^er ^rofeffor ber S^ted^te in 33onn.
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3(uf SBunfd) t)on (Srnft 3}ion| 2lrnbt übernaf^m er 1822 beffen SSertl^eibigung

in ber gegen biefen 1820 eröffneten Unterfud^ung burc§ 2lu§arbeitung einer

au§fü^rlid)en 3Sert§eibigung§fd)rift, bte ©rfolg ^atte. ^m (Sommer folgte er

einem 9tufe nad) tiel. .^ier führte er mit ^alcf (f. 2t. 2). S. VI, 539) bie

Hnterfudjung wegen be§ 5"ranffurter 2lttentat§ com 3. 2lpril 1833 (infolge

ber gegen bie treffe am 28. ^uni 1832 gefaxten SunbeStag^befd^Iüffe), würbe
mit "^-alä 1836 aufeerorbentlic^es ?DtitgIieb be'g Vieler Dberappe(Iation§gerid)t«,

1838 unb 1841 2tbgeorbneter ber Unioerfität für bie ^olfteinifc^e ©tänbe=
oerfammlung bi§ 1844, roo er jum 9tat§e be§ genannten @erid)t§l)ofe§ er=

nannt rourbe. 1848 roä^Ite i§n bie ©tabt ^kl §um fc^(egroig = I)olfteinif(j^en

3tänbeabgeorbneten nad; 9tenb§burg. 1850/51 mar er ?[)iitglieb bee Dber=

friegggerid)t§, 1853 mar er mieber ©tänbeabgeorbneter für Äiel unb ^räfibent

ber SSerfammlung. dlad) ©infü^rung be§ 9?eid)grat^e§ mürbe er am 26. ^uli

1854 unmittelbar ernanntet SRitglieb unb in ber 2)iät 1856 SSicepräfibent,

jia^m aber 1861 feine ©nttaffung. Sei bem DberappellationSgeridjt trat er

1867 in ben roo^Ioerbienten 9tu^eftanb. ^n politifdjer Sejieiiung mar er 1864
ein entfdjiebener ©egner Oefterreic^g unb ber 2luguftenburger. 2ll§ miffenfd)aft=

lidje Seiftungen finb ju nennen: „@runb§üge be§ 5Red)t§fi)ftem§ ber 3ftömer"

(33onn 1822); „®ie 2^l)x^ non ber 2öiebereinfe^ung in ben »origen 6tanb"
(©öttingen 1831); „©efc^id^te unb ^nftitutionen beg 9tömifc^en 9tedjt§" (^iel

1834); „De lege Eubria" (ebb. 1840); „Se^rbudj bes ^lömifc^en ditä)t§"

(Stuttg. 1841—47, 2 58änbe in 5 3:^eilen, 2. 2lufl. 1854); „®ie 2Biffen=

fd)aft unb ilunft ber 9lec^t§finbung ober bie juriftifc^e ^ermeneutif" (^iel

1869); fobann Slb^anblungen im 3(rc§iü f. b. ciniliftifc^e ^raji§ IX, 197
big 229; XVin, 197—224, 419—431; XIX, 49—71; XX, 14—53, 161
bi§ 177, 475.

^rioatmittfieilungen. — Vieler Leitung '^x. 8894 n. 18. ^uli 1882.
— Sejifon b. je^tleb. fdjIe§ro.=^oIftein. u. eutinifd^en ©djriftfteller v. ^orbe§,

fortgef. v. Sübfer u. ©d)röber iBb. I (1829), 9^ac^trag 1831, ©. 779; non
2llberti S3b. I, 97—99 (1867). — 2luggb. Mq. Leitung 1882, ©. 2992.
— ©eutfc^e ©nc^flopöbie m, 269. Berlin 1889. — Jlrit. 3eitfc^rift f.

9troiff. m (1827), 241-248; VIII, 161. — ©Ott. @el. Sln^. 1831, ©. 1769
big 1780. %. 3:eic^mann.

löurdj^orbt : Wlai 33., gjiilitärarjt, alg ©eneralarjt a. ®. in Serlin am
25. September 1897 nerftorben, ftammte aug 9iaugarb in ^sommern, roo er

am 15. Januar 1837 geboren rourbe. ^n 33erlin oon 1852—55 auf ber

je^igen Slaifer 2BiIi)eImg=3(fabemie, bem bamaligen g-riebric^ SSil^elm^^nftitut

für militärärgtlid)e Zöglinge, auggebilbet, 1855 Dr. med., {)abilitirte fid; S.
1864 gleidigeitig an ber 33erHner mebicinifdien ?yacultät, rourbe jebod) 1867
nadj Äöniggberg i. ^r. alg ©arnifonarjt »erfe^t unb mar bann aud) t)ier alg

llnioerfitötgbocent t^tig, big er 1874 nad; 33erlin 3urüdfel)rte, roo er in

t)erfd)iebenen Stellungen alg Dberftabgarjt bei ber 5}tilitärturnanftalt , als

ßl)efar§t beg 1. berliner ©arnifonlagaret^g unb alg birigirenber 2(r§t einer

3tbt^eilung für 2tugenfran!e an ber fgl. g^arite tf)ätig roar. 1891 erl^ielt

p. ben ^srof effortitel , 1896 fd)ieb er aug bem 3)iilitärbienft. 33. roar aU
ingeniöfer Stugenarjt befonberg gefdjä^t. 2)er Slugen^eilfunbe ift ein 3:;^eil

feiner 2(rbeiten gu gute gefommen, befonberg ein neueg SSerfa^ren gur 33e=

ftimmung ber Stefraction im aufred)ten 33ilbe, ein neuer 9tefractiong=2(ugen=

fpiegel, Sefiproben u. bg(. 2(ud) bag finnreidje non 33. angegebene SSerfal^ren

5ur 3)iagnoftif ber Simulationen bej^ief)t fid^ I)auptfäd)Iid; auf bie SSortäufd^ung
t)on 2(ugenleiben. Uebrigeng ^at 33. audj auf anberen ©ebieten ber 9J(ebicin

roertf)oolie Seiftungen aufguroeifen. @r intereffirte fid^ Iebl)aft für bie fo=
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genannten ©jant^eme, 3d)arlad), 'iöiafern, ^oden, erftattete eine Zeitlang

attjälirlid) in ben großen 'lsird^on)=^irfd^'fdjen Sendeten bie ^Referate, üeröffent^

lid^te Slrbeitcn über ©d^u^podenimpfung, Äeud)^uften, uenerifdie ^ranff)eiten

beim Dianne, über Mrä^e, con[truirte einen ©prayapparat gur Sef)QnbIung

ber Slt^munggorgane, ein fog. ^oppelpleffimeter u. 3t. m.
'-Biogr. 2er. ^ernorr. Slergte, I)r§g. »on %. ^irjc^ u. @. ©urlt I, 621.

^agel.
Surtf^arbt: Göriftian ^einridj S., ©(a^maler, geboren am 16. Stpril

1824 gu (£"i§felb in '3:^F)üringen , rourbe burd) feinen ^ater, ben bortigen

©tabtfämmerer, früJjjeitig jum 3eid)nß" ange()alten, fo ba^ ber ^unge fd)on

mit 14 ^o^ren felbft Unterridjt ertl)ei(en fonnte. 3lad) 2(bfoIt)irung ber

33ürger= unb 2ateinfd;ule raurbe 33. jufättig mit ber 'l^orjellanmalerei befonnt,

n)eld)e er mit gutem ©rfolg übte, menbete fid; aber bod; jur roeitcren 2(ul=

bilbung in berfelben nadj 'Diünd^en. |)ier befud;te er mit feinem älteren

33riiber .^einrid; 33. bie 2(fabemie unter ber Seitung üon ®d)Iottt)auer, 3i"^Tnei^=

mann unb §einrid^ o. Jpe^ unb befud^te bie SSorträge an ber 'tpoIi)tcd)nifd;en

Sd^ule, ingbefonbere über Sfiemie. .^rani' in bie ^eimatf) gurüdgefeEirt ejperi^

mentirte 33. im ^Utalen auf &ia§, unb ba bie Sserfud^e glüdten, roagte er fid>

balb an größere 33ilber, roeldjc if)m auf ber großen ©jpofition gu Bonbon

1851 2lnerfennung nerfd^afften. ^n 9}iünd)cn trat 33. mit feinem 'Sruber in

bie burd) 2tinmüIIer'g ©irection fo rafd^ aufblü^enbe fgl. ©laömalereianftalt,

übernal)m balb felbftänbige Stufträge unb etablirte ein eigene^ Sltelier, au§

roeld^em in ber Jolge eine au^erorbentlid^e Stnjat)! non großen ^ird)enfenftern,

grö^tentf)eil§ nad) eigenen ßompofitionen, in bie ©d^roeij, nad^ Jranfreid),

©nglanb unb 2tmerifa t^eroorgingen. 3)orunter 24 Jenfterbilber für bie

.pauptfirc^e gu ^JiüII^aufen, für 93ia|3münfter, ^ung ©t. ^eter in ©aljburg,

fünf ß^orfenfter für Sogelbad) hü ßotmar. 2lud} bie ."i^ird^en ju ^itti^^eim,

|)agenau, 2tltfird; unb ^ammerbad; im ©Ifa^ ert^ietten burd; 33. i^re artiftifd^e

i;u§fdjmüdung; ebcnfo bie ©tabtfird)en gu 9Jieiningen unb ©aalfelb unb bie

Seitenfdjiffe oon St. 5Diartin gu 2anb§t)ut. ^u feinen er()eblid;ften Seiftungen

gä^Ien neun coloffale ^^enfter im neureftaurirten Ulmer SJiünfter. Unterftüt^t

rourbe 33. burd) feinen 'Sol)n GI)riftian, roeld)er (geboren am 20. Januar
1856 ju 9)iünd;en) ftreng afabemifdj gebilbet, meift bie ftilgered)ten 6arton§,

bie jeroeiligen Sompofitionen nebft ben betreffenben Ornamenten geit^nete. 33.

mar ein Slutobibact, oI}ne bie gemöEinlidien ©d^attenfeiten eine§ fold^en, ein

ed;ter ^ünftler, ein l)öd)ft el)rcnroertl)er ®efd)äft§mann unb ^ed^nifer; feinem

gebiegenen ©treben folgten au^erorbentlid^e Stnerlennungen unb 2tu§§eid^nungen.

©d^on 1851 inurbe 33. prämiirt gu Sonbon, 1852 in ^axi^, 1854 in 53cün(^en;

in bemfelben ^a^re erfolgte aud; eine glängenbe (Sinlabung gur Uebernal)me

einer äl)nlid)en Slnftalt in J^^onfreid); 1884 erl}ielt 33. ben 4:itel eine^5

^erjoglid) bairifdjen ^ofmaler§ unb ba§ @l)renbürgerred)t in feiner §eimatl).

2)er unermüblid; tl)ätige DJieifter ftarb am 14. ©eptember 1893.

SSgl. ^unftoerein§=33er. f. 1894, ©. 71. — ^}3iülter=©inger, 1895. 1, 199.

^r)ac. § ollanb.

S3urt!Öarbt: ^afob 33., geboren in 33afel am 25. fjiai 1818, f ebenba

am 8. 2tuguft 1897, nimmt unter ben großen ©eiftern beg 19. ^al)rt)unbert^5

in 2)eutfd;lanb infofern einen abgefonberten ^^slat5 ein, aU er faft unberührt

rton bem jäljen 2ßed)fel be§ ^ei^^H^^^/ ^cn man als 2lbfall oon @oetl)e unb

bie ^inroenbung §u politifd^er unb n)irtl)fd^aftlidjer 33etl)ätigung begeid^nen

fann, bie Jrabition bei beutfdjen i5umani§mu§ fortfe^te unb fold;ergeftalt

wie eine 33rüde groifd^en bem adt)tgel)nten 3al)rl)unbert unb möglichen Um=
formungen ber 3uifunft erfd;eint. 3o9 i^" i" ber ßeit ber ^errfdjaft ^egel'ä
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iinb ©d^elling'g feine Stbneigung gegen fi;ftematif(^e§ ^^s^iIofopJ)iren unb bie

angeborene Jlroft intuitioer 3(nfdjauung gu bem „großen Dilettanten" ©oet^e,

fo trieb i()n ein ftarfeg fittlidje^ ®efüt)I ju ©c^itter. 2tlg berliner ©tubent

fd^rieb er am 21. 9)tärj 1842: „morgen finb e§ gefin ^aljre, feit ©oetJ)e ge=

ftorben ift, ba gel)' id) ju Settina". 2tl§ ^^rofeffor I}at er in Safel 1859
bie ^'t^fti'ß^ß 5" ©d^iffer'g [)unbertfter ©eburt^taggfeier gefialten, unb mag atfo

gu ben im neunzehnten ^a^rf)unbert immer feltener geraorbenen Staturen ge=

gä^It werben, für bie bie g^reunbfc^aft ©d)iffer'§ unb @oet^e'§ eine§ ber

größten ©riebniffe beutfc^er @efd)irf}te geblieben unb ein ©tue! eigenen inneren

Sebeng geworben ift. 9I5ie 53. üor unferer Erinnerung ftel)t, ift er inbeffen

felbft erft ungefähr mit feinem breijsigften 2eben§jal)r geworben, unb feine

^ugenb jeigt 3üge, bie bi§ gur Unfenntlidjfeit in bem fpäter angelebten

ß^arafter nerroifdjt unb faft burd) ©egenfä^lid)e§ erfe|t raorben finb.

2luf ben SBunfd; feine§ SSater§, ber ©eiftlidjer mar, begann er mit bem
©tubium ber Sl)eologie, inanbte fid^ aber balb i)iftorifd)en unb pl^ilologifd^en

33orlefungen ju, ba er benn fd^on frül^ in ber ®efd)id)tfd^reibung feine eigent^

lid)e ^Begabung ju ernennen meinte. ')Ra6) fünf SBafeler ©emeftern ging er

für brei ^al)re nad; ^Berlin, um fd)lie^lid) mit fertig mitgebrachten 2lrbeiten

in 33afel ben ^octorl)ut ju erwerben (25jäl)rig, 93Jai 1843). S)ie wiffen=

fd^aftlid^e ©runblage gab i^m bie ^Berliner Unicerfität, wo er in 9ftanfe'§

©eminar arbeitete unb bie Seigre non Soedl) unb "^ac. ©rimm geno^. ©einem
^ngenium mod^te inbeffen am meiften bie ^erfönlid^feit ^yranj ^ugler'§ üer=

wanbt fein, bei bem bie Pflege fünftlerifc^er ©aben, ber ^oefie unb 3[Rufif,

bie ernfte 2Biffenfd;aft ber ®ef(^id)te unb .^unftgefd^ic^te nerflärte. ^'^nb er

in Äugler'§ §aug ^-reunbc wie ©eibel unb §ei;fe, fo entbedte er fein eigent=

lid^eS Temperament erft in einem ©ommerfemefter in 33onn, ba§ bie ^Berliner

©tubien unterbrad). ^n 33onn gewann er bie ^reunbfc^aft ©ottfrieb ^infel'g,

ber bamali ^rinatbocent ber ^l^eologie war, fid) aber balb gu !unftgefd^id^t=

lid^en SSorlefungen wanbte. Um if)n unb feine S3raut ^o^anna fcE)aarte ftd^

ein ^rei§ bid;terifd^ geftimmter ©emütlier, bie aud^ S. in ben 33ann rl)einif(^er

©angeSluft unb jugenbfrifd)en ^umor§ sogen. Unoergeffen unb üon S. felbft

al§ „einer ber beften 33iffen in feinem Seben" bejeid^net blieb ein 2tu§flug in

bie ©ifel, wo in ber ^yelfeneinfamfeit unter näd^tlid^em ©ternenl^immel bei

/yadelfd;ein : 2Ba§ ift be§ $Deutfd)en SSaterlanb? gefungen würbe. Sin 2lu§=

flug nad) 33elgien, ber ba§ Süc^lein: „3)ie ^unftwerfe ber belgifdjen ©täbte"

(1842) l)eroorbrac^te , befd^lo^ ben Sonner ©ommer; aber auc^ nad^ Serlin

5urüdgelel)rt , l)ielt 33. leibenfd)aftlid) an feinem Sonner ©lud feft unb be=

tljeiligte fid^ weiter an ben poetifdien 2Bettfämpfen ber bortigen jyreunbe.

©eine leidite ^robuction oon ©ebidjten, ©ramen, Stooetten, Dperntejten über=

fd)ä|te S. nidjt; er wu^te frü^, ba^ biefe Selletriftif nii^t fein Seruf fei;

auc^ al§ er fpäter in ber Sanier 3*^it jwei ©ebic^tfammlungen neröffentlid^te,

bie eine „Serien" (1849) liodjbeutfd;, bie anbere: „© ^ämpfeli Sieber" (1854)
im alemannifd^en ^ialelt, worunter fid) fel)r f(^öne unb tiefem pfunbene ©tüde
finben, §at er bie Sänbdjen nad)^er felbft aug bem Sudjljanbel jurüdgefauft.

Uebrigeng lebte er in Serlin o^ne ^l)eilnal)me für ha^^ ©ro^ftäbtifd^e; er

ging gern in§ Tl)eater, nermieb aber bie falonmä^ige ©efeHi gleit ; er beilegte

ben „falten Scrliner 9Binb", genau wie i^m fpäter in ^^an§ bie ^erjlofigfeit

unb ber Särm mifjfiel ober in Sonbon bie ^e|e unb ber „grengenlofe Xrubel".

„3[Ran mufi ba§", fagte er fpäter in feiner contemplatiüen 2lrt, „allegorifd^

neljmen, wenn baä Ewige in einem fold^en Särm non ^eitlidjleit unb 2lugen=

blid 5u fteden pflegt." ^n einem aber ftärftc il)n Serlin unb Sonn; er

überwonb 3[Ri^trauen unb @mpfinblid;feit, bie jebem ©d^weiger non ben engen
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Äantonen f)er angeboren ftnb, unb füllte fid^ aU guter ®eutfd;er. SCro^ ber

großen (Snttäufd^ungen ber SlegierungSanfänge ^-riebrid^ SOSil^elm's IV. unb

bem Oca^en ber Stenolution, ^Jlomente, bie 33. yel)r ridjtig beurtl)eilte, ^ielt er

eÄ für „ein ^Jiajeftät^äüerbred^en, an X)eutfd)lanb ju r)er§roeifeln". ©ermania
mat ii^m in 'öonn leibfjaft erfdjienen: „id) erfennc bie ^DJiutterarme unferes

großen gemeinfamcn beutfdjen S^aterlanbeg, ba? id) anfangt Derfpottete unb

^urüdftiefe; auf mid; I)at ©eutfdjlanb feine ®ütcr auegefc^üttet unb mid; an

fein roarmeö 'J}iutter{)er5 gejogen, Unb baran roiH id; mein Seben fe^en, ben

©d^roeijern 5U jeigen, baf? fie 2)eutfd;e finb , . 2ßa$ mid) an Seutfd)(anb

feffelt, ift bie froI)Iodenbe ©eroifj^eit, bafj aud; id; ju bem Stamm gel)öre, in

beffen ^änbe bie 33orfeI)ung bie gotbenfte reic^fte 3"fu"ft, ba^S ®efd;id unb
bie guUur einer Söelt gelegt ^at." ^n 'Sonn trug ^B. ba§ altbeutfd;e 'Barett,

er fprad^ nur ^od)beutfd; unb er fonnte fid^ nid;tg. anbere^ ben!en, aU bafj

3)eutfd;Ianb 3)iittelpunft feiner <Sef)nfud;t unb „ein .^apito( aller fd;önen @r=

innerungen" bleiben roerbe. 1)ie ©d^riftftetterei feiner 'Anfänge ^eigt bie näm=
Iid)en 3üge. ©ie beginnt mit 2(uffä§en be§ Sanier Stubenten über fd;n)eije=

rifc^e Äird^enbauten; bann folgt ä§nlid)e§ über ^ird^en üm9i§ein; bie großen

(yinbrüdfe ber .tölner 2RaIerfd)uIe unb ber altolämifd^en Äunft {)aben ben

„ßicerone für Belgien" ing Seben gerufen. 2)a§ Südjiein über tonrab oon

^od)ftaben (1843) ift bie Siograpf;ie be§ ©rünberg be§ i^ölner 2)om§. Stile

biefe Stoffe finb nicf;t S3urd(}arbtifd) im fpäteren Sinn, fie entfpred)en jener

beutfd)patriotifd^en 'jjurd^ganggp^afe, in beren ©ienft 33. feine ®aben ftetten

ju follen meinte, „um bem 3SoIf (!) einen 3ugaJ^g gU feiner isorjeit ju er=

öffnen", 3)er ^yo^^"^ "od) geigen fie bie ftrenge 9Jtet^obe ber beutfd;en Schule,

bie ejacten quellenmäßigen 33elege, bie @eroiffenf)aftigfeit bes d^ronoIogifd)en

@erüfte§; im „.^»odjftaben" fe^t nidjt bie 3)i§cuffion über bie ©ntfte^ung ber

^tölner Stobtoerfaffung. ©in Specimen ber beutfd)en Seminarreife raar aud;

bie '^ifferttttion : „Quaestiones aliquot Caroli Martelli historiam illustrantes".

Ueberall ftijßt man auf ben ^rei§ germanifd)en ©eifteS
,

germanifd;er iUmft,

beutfdjcr "Jreue unb Jreunbfdjoft. 2llg tapferen 9tanfefd^üler finben roir 33.

nad^ feinem ^octorejamen in ben Sommermonaten 1843 in "^'aris, roo er

groar 1—2 Stunben täglid; im Souore, unb bie 3(benbe in ben 2;^eatern

jubringt, bie §aupt§eit aber in ber Bibliotheque Eojale fi^t, um au^ bip(o=

matifd()en 9ieIationen ©jcerpte für bie Sd()n)eijer ©efdjidjte im S^itiilter ber

•Gegenreformation unb bann inebejonbere für ben 2lrmagnafenfrieg ju fammeln;
benn ba§ oierf)unbertjäi)rine Jubiläum ber für 33afel glorreid;en Sd)Iad;t bei

St. ^afob an ber 33ire ftanb oor ber ^^fjüre. ®iefe§ 2(rbeiten an§ l)anbfd()rift=

lidiem 5RateriaI i)atte 33. fdjon in 33erlin begonnen, unb bie legten Spuren
foId)er ill)ätigfeit begegnen in bem 1850 erfc^ienenen „2(nbrea§ »on ^h-ain", ber

jum 2§eil an§ bem ^a^Ier 2(rd^io gefdjöpften 2eben§gefd^id)te eines 3(benteurer§

aug bem 15. ^a^rl)., ber im 3)ienft ber römifdjen (Surie 'Banferott machte unb

bonn aus 3tad)e ba§ 33afeler Goncil ju erneuern ftrebte, fd;Iief5lid; aber im

©efängniß bei 33afeler Spalent^orS fid) mit einem Strid erhängte. ®er 2trt

ber 3lrbeit nad; raie in ber gefd)id)tlic^en 3tuffaffung ift biefes flcine "l^ud) ber

2lbfd)luf3 üon Surdfjarbt's erfter ^^eriobe. SBie in ^^ari§ üom grenjenlofon

^od;mutI) ber 5"i^ö"Sofen, fo erflingt i)ier ein ^on »on roelfd^er ^üdc unb

^•alfd)f)eit, rooju ber fromme e()rlid;e 3)eutfd)e ben (Sontraft bilbet. 2)ie großen

^läne, mit benen fic^ 33. trug, ia§ Ücittelalter neu barjuftetten ober feiner

.^eimatl^ eine @efd^id)te be§ alten 2tlemannien§ ju lüibmen, finb nidjt über

ä[nfä^e l)inau§gebiel)en. ß§ fam ganj anberl. Seine ^ufunft lag roeber

üuf ber 33a^n ber beutfd^en @efd)id;te nod; in ber 5Hid)tung uon Sd)naafe's

.Äunftgefd[)id^te.
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'D'^od) in Berlin roar S. ganj fur§e 3eit ^ausle^rer beim ©rafen ^er»
;)ond;er geroefen : e§ crtoie^ fid; aber aU eine für i^n unmöglid^e Ba^i.
1844 Ijabilitirte er fid) in 5kfel unb lag fogleid^ oierftünbig ©efd^ic^te unb
j;n)eiflünbig .^unftgefd^id^te. 2lud^ begannen alSbalb SSorlefungen für bie

Deffentlid)feit, t^eile einzelne ©tunben, tfieilg ©pflen, roag fid) bann faft ein

§albe§ ^a^r^unbert lang fo fortfe^te, unb fdjon non 2(nfang an bie 3(ufmerf»
famfeit unb ben Beifall ber Sanier ^tegierung foroeit erroedte, ba^ 33. bereite

1845 ben Slitel eine§ au^erorbentIid)en ^rofeffors erl)ielt. 3(ber leben fonnte
er banon nid)t, unb fo fef)en roir if)n im näd^ften ^a{)r bie Stellung aufgeben
unb einer 2lufforberung /yrang ^ugler'g nai^ Serlin folgen, ber iljn, oieU
bcfd;äftigt roie er feit ber Berufung xn§> 9)iinifterium mar, mit ber ^1?eu=

!)erau§gabe feineg „^anbbud^g ber Hunftgefd^id^te" unb ber „©efdjid^te ber

a)Jalerei" betraute. 2(uf bem 3;itelblatt ber neuen Sluflagen fte§t benn aud^

ber 9Zame be§ Dr. ^afob Surd^arbt mitgenannt; ber 3roang, ba§ ®efammt=
gebiet ber ^unftgefd^id^te burd()suarbeiten mar ein feF)r roo^It^ätiger. 3Sietteidf)t,

ja fidler ^ätte J^ugler'g Jreunbfd^aft eine auSfic^t^reid^e 33erliner 2(nfteffun^

auSgeroirft; aber e§ fd^eint, ba^ fo roenig je^t mie fpäter (al§ man 1872 nad^

9lanfe'g 2tbgang «. mit 3Bai| ba§ ©rbe biefer ^rofeffur anbot) «urcf§arbt'§
@f)rgeij nac^ biefer Stidjtung ftrebte; man brandete i^m nur in Söafel 1848
einen fe^r befd^eibenen Se^rauftrag, unb nid)t einmal an ber Uninerfität,

fonbern an ben Dberclaffen beg ©pmnafiumi anzubieten, um i^n fofort 5u=

greifen §u fe^en; ba§ unbefolbete (Sjtraorbinariat ber Unioerfität unb öffent=

lic^e SSorträge naf)m er baju auf feine mittigen ©d^ultern. ^n 33afe( mar er

Italien nä^er. Sd^on ben ©ommer 1846 ^atte er im ©üben unb in 9lom
l^ugebrad^t; t)on Berlin aus ging er für ben SBinter 1847/48 abermalg nad^

9tom; er nä()erte fid^ feinem brei^igften i-eben§ja^r; t>on ben großen Stoffen,

bie er be^mungen ijat, trat ber erfte, ba§ abfterbenbe §eibentf)um unb don=
ftantin ber ©ro^e in feinen ®efid)tgfrei§. 2Ber roitt fagen, roie meit bie

geroaltige ^srebigt 'Storni oon 3Jienf^engrö^e unb menfd)Iid)er SSergänglic^feit,

roie fie einft ©ibbon unb S3t)ron cernommen, ^ier mitgcroirft ^at? @§ be-

gannen bie brei Suftren ber 33eröffentli(^ung von S3urcf^arbt'i 9Jfeifterroer!en,

feine jroeite ^^eriobe (1853—67). 2Öa§ biefen großen Stuffd^roung in ^urdE»

^arbt'§ S)afein erzeugte, fann nur anbeutungSroeife mitgettieilt roerben. Seine
j-reunbe trauten if)m nid[)t ju, ba^ er bie Sorgen einer @^e auf fid^ nel^men

motte; aber hod) fa^te i§n in ber jroeiten .^älfte ber niergiger ^aljre eine

gro^e Seibenfdjaft, non ber bie ©ebid^te ein fd^merjen^reid^eg ^eugni^ ablegen.

@r rong fi(^ über bie unerroiberte 9ieigung §inau§, unb es fam fo, roie eine§

ber ©ialettgebid^te ror^erfagt:

„Unb follä nit ft) unb trag i'ö ol^ne (Sl^ül (Öel^eulj

So sroing i in ber SEöelt no vkl"

@r Ijat noc^ oiel gegroungen, unb ber ner^altene 2lffect gab feinen Gräften
einen neuen Sd;roung. Seine Seele fanb il)ren Qn^alt unb i^re ^röftung
in attem ©ro^en ber ©efd^i(^te, in attem Sd^önen ber Äunft, unb biefe§ ganj

perfi)nlid; leibenfd^aftlic^e, fpmpatlietifd^e 3Ser^ältni^ gu ben 3)ingen brad;te jene

tieferregte unb glül)enbe Jarbe ^ernor, bie 33. non 'oa ah eigen roirb.

@r l)at nid^t mcl)r einen 33eruf unb baneben viele anberen ^ntereffen

:

9leid)tl)um ber ©efd;id)te unb Sd^ön^eit ber ^unft roerben i^m ein innere^,

i^n Döttig au^füttenbeg ©rlebnig. Sd^reibt er felbft bem frühen S?erluft ber

SJiutter bag erfte @rroad)en non Unfid)erl)eit über bag ©lüdf be§ Sebeng ju,

fo oerftärfte fid^ je^t biefe 3fiid^tung bebenflidlier 33etrad^tung unb l)ielt ber

^ugenbluft unb §eiter!eit be§ ®emütl)§, bie i^n von ben 3eiten, ba er „ein

böfer Sube" roar, nid^t im Stid;e gelaffen, feinem tuf)nen 2(rbeit§mut§ unb
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bem genialen ^liut^TOitlen ein fü^Ibareg ©egengeroidjt. 3)iit feinem alten g^reunb

^icc^ioni, bem er fpäter bie „5tu(tur ber Stenaiffance" geroibmet §at, §ielt er

eng jufammen : e§ war ein ehemaliger italienifc^er Garbonaro unb Ingenieur,

je^t @jtraorbinariu§ an ber Unioerfität in Safel, „ber oon ber (Sitelfeit

menfd)Iid;er S)inge ein langet Sieb gu fingen roei^, aber jung unb mut^roittig

bei 60 ^a^ren". Tlxi einem ©emifd; »on genialer gorfc^erfü^n^eit unb ^erbem

@rnft ber 2(uffaffung ging je^t S. an feine groJ5en ^srobleme. @r ftanb auf

bem 33oben be§ alten (Boet^e, ber 5U ®(fermann gefagt Ijatte: nur Sultur unb
33arbarpi feien if)m ©egenftänbe üon Scbeutung. 2)ag ^roifd^enftabium eine§

national befangenen ^ntereffe§ f)atte feinen S^teij me§r für if)n; bie ^ö§en=

punfte menfd;l)eitlidjer ßultur Riehen feinen ^^lid feft. SBarum mu^te bie

antife äßelt oergef)en? ®iefe Sd^itter'fd^e ?^rage unb bie anbere, mclc^er 2tn=

ftrengungen el beburft §at, eine moberne Sultur ju erzeugen, fie roiefen

feinem (Stubium bie 2öege unb fanben i^re Söfung in groei großen Sudlern:

„3)ie 3eit ßonftanting be§ ©ro^en" (1853); „®ie Kultur ber 9?enaiffance"

(1860). 9}iit i^nen ()at 33. ben ©eutfi^en bie größten STieifterroerfe be§ cultur=

gefd^id)tlid)en <StiI§ gefd^enft. i)Jterf'roürbtg, raie frül) er feine 33egabung für biefen

©til erfannt Ijat; fdjon 1842 äußert er brieflidj: „@pifd^e§ gelingt mir fdjroer;

meine g'^Suren finb (Staffage. 9Jiit meiner gefdjid)tlid)en g-orfc^ung fte^t e§

ebenfo: ber |)intergrunb ift mir bie ^auptfadje, unb i^n bietet bie ©ultur=

gefdjidjte, ber id) audj l^auptfäc^lid; meine Gräfte raibmen roill".

©djon im „^onrab oon .^odjftaben" öerftel)t er, au§ ben 2ßunbergefd)id^ten

beg ©äfariu§ üon ^eiftcrbad) djarafteriftifd^e ^üge für ba§ 2zhin ber ^^it ju

fammeln; bie 2(rt, roie 2(lbertu§ 9)iagnu§ eingefül)rt roirb, beutet auf ba§,

voa^ tommen fottte. ^m „2(nbrea§ t)on .train" finben fid; biefe Stnfä^e ge=»

fteigert roieber; fd^on j^eigt fid^ im ©til ber unbefangene ©oetf^e'fc^e , leicht

ironifd^e ^on. 2(ber 3^iemanb raupte bamalg, raie Surdf)arbt'§ üitlfeitige

Begabung i^ren ©djroorpunft finben mürbe, unb nod^ 1850 c^arafterifirte il)n

Äinfel al§ einen 3>irtuofen bes ©cnuffes, ber bie ganje moberne Sulturroelt

gu feiner 33ereid)erung auebeute, „@r roei^ alleg; er roei^, roo am Comerfee

bie fü^eften 2;rauben reifen unb fagt ^fjnen §ugleid^ au^ bem Kopf, roeldjeg

bie ^auptquellen für bae 2eben beg Dtoftrabamu^ finb. @r fc^reibt eine latei=

nif(^e 3Ibl)anblung über ÄriegSjüge be§ ^art 9)tartell in ber (Sifel, oon benen

bisher feine fterblic^e ©eele etroa§ raupte; bann fe^t er fid^ auf§ @op§a,
raud^t ein ©u^enb feine 5)canittacigarren unb fd;reibt, gleid; in§ Steine, eine

poetifd^=p^antaftifc^e ©rjäfilung ber Siebfd^aft eineg Kölner ^urfürften mit

ber ä^od^ter eine§ Sll^gmiften." ^e^t bagegen, ba bie 5Rei^e feiner großen

culturgefd)id^tlid;en 2(rbeiten begann, eine iingeljeure ßoncentration, eine

fünftlerifc^e ©lieberung ooll ftraffer Sogif, eine geregelte Jü^e be^ 2Biffen§,

eine gletd)mäf,ig empfunbene ®arftelIung§ort, bie jebe fd^ulmä^ige ©eroo^nfjcit

unb ©djaufteffung abgefto^en f^at. 3llle Sudler Surdl)arbt'§ finb »on ba ah

@ffai§, obroof)l er nur bie Sultur ber 9lenaiffance au^brüdlid) einen „33erfud/'

genannt ^at; b, ^., fie erftreben nad^ feiner ©eite irgenbroeldje SSottftänbigfeit;

fte ifoliren nad) beftimmten @efidjt§punften i^r 'Xi)ema unb rüden e§ in bie

Sluffaffung ber oom 2(utor gerooHten 33eleud)tung. lieber allen maltet bie

bem fdjaffenben Äünftler eigene ©ubjectioität. ®er „ßonftantin" ift feine

©efdjidjte be€ Kampfes §n)ifd^en ^eibent^um unb ßfjriftentfjum, unb bie

„Kultur ber ^Renaiffance" feine @efd;id)te Qtalien^ oom 13. bi§ .^um 16. ^a^r=

§unbert. ^a§ erfte 33ud^ fc^ilbert lebiglid; bie 3erfe^ung bee |>eibentt)um§,

unb ba§ Don ßonftantin anerfannte ßl)riftentl)um erfc^eint am ©d;lu| al§

deus ex machina, um bie mirren ßonflicte gu löfen; ba§ 2öerben beö

aUgem. beutfc^e Söiograp^ie. XLVII. 25
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ß^nftentt)um§ parallel gu fd;ilbern, lag für 33. au^er£)alb feiner 2tufgabe,

©benforoenig ift im jtüeiten Sucf) auf bie gortrairfung mittelalterlicher

Gräfte 33ebad)t genommen ; nur bie neue ßultur ift in l^elles 2ic^t gerüdEt.

^mmer finb es bie 53. am §er§en liegenben Probleme, bie herausgearbeitet

merben; gegenüber ber l)iftorifcl)en SBirflidjfeit feigen fie nur eine §auptfeite

ber ©inge, roie auc^ ein plaftifd^eS ^unftroer! nur auf eine 2lnfid)t berechnet

gu fein pflegt. S)ie g-üHe ber l)iftorifd}en Slnfdjauung i)ai an fid) etrooS 33e=

friebigenbeS unb ^effelnbeS; aber auclj'bie ^l)eorie, ber ©runbgebanfe mad^t

fid; geltenb, obrool il)n ber SSerfaffer elier t)erfd)leiert al§ enthüllt, ^m „ßon=

ftantin" ift e§ bie 3lnfi(^t, ba^ nidjt Sarbarentljum unb nic^t 6^riftentl)um

bie alte 2Belt getöbtet l^ätten : au§ fid; felbft fei fie an SSerfümmerung unb

llmbilbung ber alten SebenSinftincte geftorben. ßonftantin ift nic^t ber t)iann

ber SSorfe^ung mit bem ^eiligenfd^ein, fonbern ber füf}le 9iedjner unb politifc^e

Slrjt, ber Seben erl)ielt unb rettete, rao nod; 2ebenbige§ norl^anben mar. ^n
ber „Stenaiffance" werben bie ijlfllie"^^^ «l^ ^^^s erfte moberne 3Solf proclamirt,

bie ba§ 9)iittelalter unb feine mannid^fadje Sinbung abgeftreift unb bem '^n=

bir)ibuali§mu§ ber Dteugeit Staum gegeben Ijaben. ©iefem i^nbiüibualiSmuS

rerbanft bie moberne Gultur bü§ foftbare ®ut ber ?5-reii)eit, unb bie Segleit=

erfdjeinung fittlid;er 9Jlnard;ie conftatirt ^., inbem er il)r furdjtlos in§ Sluge

fiel)t. 2ln biefem ^unt't trennte er tro^ aller 50^al)nungen ber 3eitgefc]^id;te

feine 3Bege non benen ©d;naafe'§, ben bie Stenaiffance abftie^. Ueber biefen

^suntt unb nerroanbte ^^robleme wirb bie 3wfunft entfc^eiben. 9tein ftiliftifd)

betrai^tet, ift bie „Kultur ber ^tenaiffance" meitaug reifer alg ber „©onftantin".

2Bo ber ^intergrunb, ba§ culturgefd)id;tli(^ ^uftänblid^e, bie ^auptfad;e ift,

tierträgt ber isorbergrunb nur Staffagefiguren; im „ßonftantin" aber ift

erftens ber 3)ta|ftob biefer g-iguren §u gro^, unb er roädjft §roeitens burd)

ben Umftanb, bafe fie in ipanblung gefegt roerben, foba^ ber erjä^ilenbe ©til

mit bem reflectirenb befd)reibenben fid; freugt, ol;ne ein l;armonifd;e§ @leid)=

gen)id;t lierüor.'iubringen. '^n ber „Kultur ber 3f^enaiffance" finb biefe (Sd;n)ierig=

feiten mit üoüfommener .^ünftlerfc^aft bemeiftert; alles ift in n)0^lbebad;ter

Proportion, unb ba§ 3uffltt^nxenfpiel be§ 2lt[gemeingefe^lid;en mit bem ^erfi)n=

lid)en ift unübertreff(id). Sie ftiliftifd;e (Sid;erf)eit unb §öl)e, bie 33. erreid;t

l)at, mag auf ftarfen Einlagen unb unabläffiger ©elbfter5iel)ung berul;en; in=

beffen jog fie fortbauernben ©eminn au§ fetner '5efd;äftigung mit ^unft=

werfen, in bereu ©eele er viel tiefer einbrang, als bie meiften „^unft^iftorifer",

bie fid; berufsmäßig mit ^unft abgeben, aber, wenn fie bie g'eber in bie §anb
nel;men, fd)reiben roie 23anaufen. I^n immer fteigenbem SJiaaße roanbte S.

feine S^^i unb fein ^ntereffe ber SBelt beS ®d;önen ^u. i)atte er biefe

©tubien anfänglid; „principloS unb bequem" getrieben, and) fid; norraiegenb

mit ber 2lrd;itef'tur befd;äftigt (wie bie meiften, bie t)on ber |)iftorie l;er=

fommen, ba bie 2(rd;iteftur bie rcpräfentatiuere unb wenigft willfurlid;e unter

ben bilbenben fünften ift) , fo 30g fein i^unftbebürfnif, nun immer weitere

Greife. 2)enn bie Slunft nal;m nid;t in feinem SBtffen, fonbern in feinem

^erjen unb im 3(tl)em feines SebenS eine entfd;eibenbe Stelle ein. ©eine

Steifen würben 2Sallfal;rten, unb als fein „(Sicerone, eine Stnleitung ^um
©enuf, ber ^unftwerfe Italiens" 1855 erfd^ien , nannte er il)n felbft baS

„Stationenbud^", gleidjfam baS 33ud; ber ©tappen auf bem 2ßeg jum ^eil

ber fd;önl;eitSburftigen Seele. @in wal)reS @lüdSgefüf;l unb bie reinfte

Stimmung fprid;t anz-^ jeber Seite biefeS 53ud;cS: eS war nod; baS altmobifd)e

IJtalien, baS 33. fal), baS päpftlid;e 9lom unb baS bourbonifd;e ^lieapcl mit

ber 9Jiufif non 9ioffini unb SDonijetti; nod^ war baS i\Iofter iion S. 93taria

begli 2lngeli in Sugano nid^t in ein §otel bu $arc uerwanbelt, unb ber 3Setturin
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pflegte nod^ an einer öiegung bcr 33ia Maffia ben ^eitjc^enftil um^ubre^en

utib mit bem ©riff auf bie am ^orijont ouffteigenbe ^eter§fuppel §u beuten.

3)ie ftimmungelofe (iifenbafjn ^at S. j^eitlebene fräftig ge^apt. SÖae feinen

^unftftubien ba§ unterfdjeibenbe DJiertmal gab, mar, baf? er fie weniger aU
Wlann ber !üf)fen 2ßiffenfd)aft , benn alö ^unftfveunb unb Ieibenfc^aftlid)er

Siebf)aber betrieb. 2i5iffenfd;aftlid^e ©ered)tigfeit lag feiner Iebf)aften ©mpfinbung
fern; e§ roar ^u Diel edjtee @efül)l in il;m, aU 'Da^ er allee unb jebes gleid^

„rei^Dott unb intereffant" Ijätte ftnben mögen. 2)a aber feine ^fJatur babei

eljrlid^ unb felbftloe roar, fo f}at er mel;r al§ einmal früher ausgefprodiene

Urtf)eile nad^ roieber^oltem @et}en roiberrufen. ©ein ^aupterfolg roar, ba^

er ber ilunft ber italienifd^en Sflcnaiffancc Saljn brad), aud) in biefem "t^unft

ben ©puren ©oetlje'e folgenb; er liebte in ©oetfje'fdiem ©inn bag ^axmo-
Tiifc^e unb 9teife, nid)t roie roir l)eute bae ^^^roblematifd)e, halbreife ober gar

2lrdjaifd;e. Unb fo roaren bie antife ^^Uaftif bes vierten !5a()rl)unbert§, unter

ben 9leueren Giiotto, 9tapt)ael feine Sieblinge; bagegen entfprad^en ^onatetto,

9)tid)el Slngelo, 33ernini roeniger feiner Steigung, obrool er bie &ahi ^tte,

überaß ©d;önf)eit6roertl)e l}erau§jufü^len. Söie er in furjer 3eit ganj Italien

(mit roenigen 9Iuelaffungen) in fidj aufgenommen ^at, roie eine Siene ben

füfeen i^onig ber Äunft fdjlürfenb, bie großen ©täbte unb bie abgelegenen

befuc^enb, ron ben großen i^irdjen unb -^^aläften b\§ ?,um unfd^einbaren ©erätl)

alles mit feinem ?3lid umfaffenb, roirb immer 33erounberung unb Staunen
erregen. 9)tit ber ?^äl)igleit, jebe^ einzelne im 2lugenblicf unb fo au'gfc^lie^lid;

ju genießen, alg gäbe eg fonft nid)t§ auf ber 2ßelt, oerbinbet fid) in 33. eine

^raft be§ 2(bftral)iren§ unb ©eneralifireng, ba« @efe|Iid)e unb S'^pifdje in

ben fingen ju fef)en, bie feine ©efammtd^arafteriftifen §u ben gröf5ten

Seiftungen ber otilanalpfe erl)ebt. äBeniger bie Äünftlergefd^id^te ai§ bie

^unft= b. l}. ©tilgefdjidjte 50g i^n an , unb fo gebadjte er auf bie lofe geo=

0rapl)ifd;=ftatiftifdj=d;ronologifdje 2lnorbnung feinet „Cicerone" eine fpftematifd^e

S)arftellung ber ©injelfünfte ber 9ienaiffance folgen ju laffen. 2)aDon ift nur
ber erfte %\)t\l, bie Strd^tteftur („®efd;id)te ber S^enaiffance in l^talien", 1867)
erfd)ienen. ^n biefem Sud^e tritt bie ungeheuere ^elefen^eit unb bie ?^ülle

beffen, roa§ er gefeiten unb roaf)rl;aft in fid; aufgenommen l)at, fdjtagenb an

ben 3;ag; man fiel)t f)ier in bie geroaltigen ©ubftructionen ^inein, au» benen

fein llrtl)eil anfct;einenb leidet unb mül)elo§ emporroädjft, um bann für Saien

unb ^Hnftler feiner 3sit ma^gebenb ju roerben. 2SielIeid;t ift biefe 2lrdjiteftur=

gefdjidjte ba§ größte Seifpiel feiner burd) bie ©t)m= unb älntipatl^ien einer

ftarfen 9?atur ungetrübten Unbefangenljeit , ba er au§ ®eutfd;lanb bod; nod^

einen $Reft got^ifdjer Stilgered;tigleit mitgebroc^t l)attc unb fid) nun üor ber

2lufgabe fal), einen „unorganifd)en" ©til freier ©d^önljeit ^u roürbigen. ^"IJtit

biefem 5fi>erf fd)loß junädjft bie litterarifd;e 2:l)ätigfeit 53urdf)arbt'g ah. ^n
biejer nxittleren ^^^eriobe feine§ Sebene l}atte er bie ©tellung gefunben, bie

i^m jufagte, unb bie Umriffc feine§ geiftigen äöefens l)atten il)re bleibenbe

9(u§prägung erlangt.

2Ba§ il)n 1848 nad; 33afel jurüdgejogen Ijatte, bie fd)roadjbotirte Sef)r=

ftette am ®i;mnafium, rourbe il)m nad; einigen 'Jahren burd; eine ©d;ulreform

ent,^ogen. ®iefe Ärixnfung ^at 53. rool, all er fpäter oöllig rel)abilitirt

rourbe, oer5iel)en ; »ergeffen aber l^at er fie nie. @r begnügte fid; junäd)ft mit

einem ^sroüiforium, inbem bie (^rfranfung eineS -|>rofeffor§ feine ä>erroenbung

an Sdjulc unb Unioerfität möglich madjte ; al§ aber ^um „(Sonftantin" aud^

ber „(Sicerone" erfdjienen roar, unb eine Berufung an ba§ i^oli)tcd)nifum nad)

3ürid^ fam, naljm er im ^erbft 1855 an unb blieb burd; fünf Semefter

>1.^rofeffor ber i^unftgef(^id;te in 3ürid;. .^m 3(pril 1858 fam er alg Drbi=
25*
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nariuS für ®efrf)td;te in feine 3SaterftQbt jurüc!, ber er »on ba ab, äffen

SSerfui^ungen unb weiteren 33erufungen tro^enb, treu geblieben ift. 3)ie

Äunftgefc^idjte oerroaltete er im 9iebeiifad), befiielt fie ober, al§ er 1886 bic

®efd;id)tgprofeffur nieberlegte unb auf bie §älfte feines ©ef)alteg cerjiditete,

weiter, bi§ ifjn ^une^menbe 2(lter§befd)n)erben 1893 »eranla^ten, fid^ gänglid^

jurüdEsujie^en. 3" ^^^ legten brei^ig ^a^ren feinet 2eben§ (1867—97) t)at

S. nidjtg me^r Deröffentlid;t. 2Bol begann er 1880, feine „®ried)ifd)e Äultur=

gefdjid^te" gu ft^reiben, rool finb bann in ben legten £eben§iat)ren unüerglei(^=

(ic^e 3)Janufcripte entftanben; aber, mod)ten fie nad; feinem SCob gebrudt

werben: i^m log nichts mc{)r an Iitterarifcf)em ©rfolg, wie er allmäf)nd^ aud^

oon feinen älteren 33üdjern, wenn neue 2{uf lagen nötf)ig würben, ein§ na4
bem anbern au§ ber ^anb gab unb frember „iserbefferung" überlief, ^afür
wibmcte er fid^ ben ^Borlefungen unb Ijat, bei bem immerl)in begrenzten Sefu<^

ber Safeler Unioerfität, auf bie ©tubenten unb auf bie |)örer feiner jäl)rlid^

wiebertel)renben öffentlid}en S^orträge eine ftarfe SBirfung ausgeübt. @r fprad^,

neben bem £atl)eber ftefjenb, cöffig frei unb ol}ne ^att)o§; feine gerobeju un=

gel^eure ^räfenj be§ 2i5iffen§ unb bie ütnftlerifd^e 9(nfd)auung, bie ben ©toff

glieberte unb gruppirte, üerfe^ten ben .^örer in eine faft iltufionäre ©egen^

wart ber gcfc^ilberten $Dinge; alleS war fo unmittelbor unb au§ erfter ^anb
gefc^öpft, aU wöre 33. felbft babei gewefen; fprad) er »on ^unft, fo tl)eilte

fic^ bie tieferregenbe unb ergreifenbe 9Jiad)t be§ ©djönen, bie ben 5)ieiftet;

burdjbrang, wie ein gel^eimni^reid)e§ ^y'^^i^"'^ ^^"^ .^örer mit. §ier geno|

man ben gangen S., b. 1^. foweit eg ifim gut fd^ien, fid) mitguf^eilen , mit

ben „fellfamen Sred^ungen unb Umbiegungen, wo bie <Bad)Q an bog 23ebenf=

Iid)e ftreift" (mit 9cie^fd[)e gu reben). 2)enn eine ftärfere S)iftan§, als fie

naturgemäß ben S)ocenten non ben ^örern trennt, l^ielt il)n »on ben 3[)ienfd)en

fern, i^on ber g-reunbfdiaftSfeligfeit feiner Sug^"^ "^Q^ er, jweifelloS burd^

mandjerlei ßrfa^rung über 33iegen unb Sredjen non ?^reunbfd)aften belehrt,

längft gurüdgefommen ; er ließ 9^iemanben mel)r bid;ter an fidj l)eranfommen,

unb l^aufte al§ einfamer ^unggefeff in feinen f)öd)ft befdjeibenen 9täumen.

©ine fteile ^olgtreppe führte in bem 33äder§au§ ber 3((bangt)orftabt , wo er

wohnte, ju feinen 3it"Tnern, bie jeglidier 2trt non Sttelierpu^ entbe()rten unb

mit bem wcif^beftreuten SDielenboben einfad) genug au§fal)en. ^l)r Sewol)ner

glid^ ben bebürfnißlofen 5)iönc^en ber d;riftlid)en g-rü^jeit, bie bie große @in=

fidjt gewonnen ^aben, bafe affein bie üofffte äußere Unabl)ängigfeit wa^re

fifrei^eit unb ben fteten ©enuß ber l)öd)ften 2)inge be§ @eifte§ fidlem, ^n
biefcm ©eelenguftanb nerfdjlingt fidf) ber @goi§mu§ abfoluter Üngeftörtl)eit

unb ©elbftbeftimmung mit einer ooUcnbeten Uneigennü^igfeit gegenüber äußern,

in bie SBelt »erftridenben ©ütern. ©inen Sserte^r mit Ebenbürtigen I)at S.

wenig gepflegt, unb eä fdjien, al§ l)anble er nad) ber 3>orfd)rift be« 33altl)ofar

©ragian : „9Jian foff mit ^ernorragenben ^serfonen oerteljren, um wie fie gu

werben. Qft man aber felbft l^eroorragenb, fo muß man fid) ju mittelmäßigen

galten". ®kiö)mol l^at er in bem ©rab, ber i§m wünfd)bar festen, mit

einigen ^erfonen in ^afel Segiel^ungen unterfialten, worunter ^Jiiemanb merf=

würbiger war al« ?^riebrid) 9cie^fd^e, ber 1869 für ba§ %ad) ber claffifd)en

^-)]^ilologie nad; S3afel berufen würbe unb gefin ^af)re blieb. §ier fdjienen

mannidfadje Serüf)rung§fläd)en gegeben: ein fid; ifolirenber SlriftofratigmuS,

ba§ [;ol;e llt'aß gciftiger Unbefangenl)eit unb Unabi)ängigfeit, ba€ gern bem
Consensus popuJorum 3:;ro^ bot, bie feit ben äußeren Erfolgen 2)eutfd)lanb§

im franjöfifdjen i^rieg bei 58. unb 5iie^fd)e 5unef;menbe ©rnüdfjterung gegenüber

beutfd)em ^l^efen, wofür man fid; wo^l auf »erftimmte 2(eußerungen ©d;open=

§auer'§, ja ®oetl)e'§ berufen tonnte, unb eine wadjfenbe Sfieigung gur roma=
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nifd^en ßultur, ber S, lange fd;on aufg tieffte »erpflid^tet gu fein befannte.

9f?ie^fc^e überjdjä^te inbefjen biefe @emeinfd;aft. „3<^ hnm 'ilüemanben",

jd^rieb er nod; 1886 an S., „ber mit mir eine foId)e ^J){en9e ißorauöfe^ungen

gemein l^ätte, roie (Sie: e§ fd^eint mir, bo^ ®ie biefelben ''Probleme in ©id^t

befommen {)ttben, — ba| (Sie an ben gleidjen ^^roblemen in äf)nlid)er äöeije

laborieren, t)ielleid)t fogar ftärfer unb tiefer nod; alg ic^, ba Sie fdjtoeigfamer

finb". 2)er [tarfe ßinbrud SSurdfjarbt'y auf 9{ie^fd)e ift unoerfennbar ; roa^

9fiie^fd)e überjaf), mar ber pcfitioe S3eftanb djriftlid^en Ü^mpfinbene , ber 35.

„bie^feitg »on Ö3ut unb '^ö^" fe[tl)ielt; eö mar fein bloßer SCemperamentö=

ober 3(Iter§unterfdjieb, unb 9iie|fd)e mar im ^rrtl)um, ^iu glauben, 23. fte^e

roefentlid; mit il)m auf gleidjem ^oben ; nur fei er eben t»orfid)tiger. S.
empfanb bei aller Serounberung oor ^J(iet^fd;e'g ©eift ein innere^ ©rauen oor

bem 9Jtann, unb e§ erregte i^m Sc^rainbel, il^n „auf ben I)öd)ften ©raten"

fid) beroegen 5u fetten, '^m ganzen ift e§ fdE)n)er unb nieffeidjt unlösbar, bie

©erfd^iebenen $Dofen »on roaf)rer ^efdjeibenfjeit, ä^itte ,^u materieller unb

geiftiger Un9cftörtf)eit, einiger Unfid)crf)cit unb 9Jiutf)lofigfeit lebenben iDJenfd)en

gegenüber, roie fie in S. ^ufammentrafen, ju fonbern. @§ blieb in Safel,

roie eg in 3ürid) geroefen mar, roo 53. fidj groar gu ©ottfrieb SUlIer f)in=

gejogen füf)lte, fict; aber mit Semper unb 9tid;arb SBagner nidjt berührte.

Unter biefen Umftänben mar bie Spannung begreiflic^enoeife gro|, mit

ber man ber ä^eröffentlidjung ber nad^gelaffenen (Sdjriften entgegenfal). ©etefen

^atte S. in feinen (jiftorifdjen ^isorträgen gried)ifd)e, mittelalterlidje ß^ultur unb
DJeu^eit bi§ ^ur fran,^öfifd)en Slcoolution einfd)liei5lid) ; in ben hinft9efd)id;t(id)en

Stunben ba§ gange ©ebiet com 2(ltert[}um big jum 18. ^a()r()unbert. lliad^

feinem ^ob finb jroei funftgefdjidjtlidje 33üd)er: „(Erinnerungen au5 3fuben€"

unb „^Beiträge gur ^unftgefdjid)te ^talienö" an ben 3:ag gefommen; baju

ba3 üierbänbige 2ßerf : „©ried)ifd;e ^ulturgefd)id[)te". 2)er „5Ruben§" in feiner

Äürge unb gefdjloffenen ?^orm mirb immer eine§ ber onjie^enbften Süd)er ber

funftgefd)idjtlidjen Sitteratur bleiben; für 53. ift e§ ba§ einzige Seifpiel, roie

er bie Künftlermonograpf)ie be^anbelt gu fefjen münfdjte. X>a^ 9^uben§, ber

^eitgenoffe beg 23ernini, uon bem 2Seref)rer 3tapf}acr§ burd) ein ganje§ langet

Seben i)inburd) glü^enbe 53en)unberung gewann, geigt, roie nait» el)rlid) unb

wie frei oon äftf)etifdjer unb boctrinärer ^Voreingenommenheit 23. in feiner

Äunftempfinbung mar. ^n Stuben^ liebte er bie Slraft, bie bod; aud) ein

geiftigeg 2(gen§ ift ; ba^ ber mädjtige 5torblänber, ber 2>lame ftc^ fo gang ber

9?enaiffance gu eigen gegeben, fd;ien it)m raic bie ?vauft= unb ^elena=®t)e ein

Sunb tiefberoegenber Urgeroalt mit Aoriii= unb Sdjönl^eitsbrang; e§ mar ein

Stüd feinet eigenen ©laubeni unb 9IUlnfd)en§. ®a0 'i^^u^x ber ©mpfinbung,

ba§ 33. als ein ^ol)er Siebgiger über bicfeS 23ud; gu breiten oermodjte, grengt

an ein 2Bunber. 3Jur bie tiefften SebenSinftincte oermögen fo ber 3eit

©tanb gu l)alten. ®a§ umfangreidjere groeite 2öerf, bie „33eiträge", enthält

brei 2lrbeiten gur SRalerei ber italienifd^en Sftenaiffance : ba§ 3(ltarbilb, ba§

Porträt, bie Sammler. 2ll§ gemeinfameS ^^^ema biefer reichen 2tbl)anblungen

märe gu begeid)nen : ber ©influ^ beS ^^subticum§ auf bie ©eftattung ber Ä'unft,

einmal an ber burd) ^sa[)t^unberte feftgel)altenen, gleid)raol fid; abroanbelnben

Slufgabe bes ©nabenbilbeS für ben .*>lird)enaltar, fobann an bem oom roerben=

ben :^snbii)ibuali§mu« geforberten ©enre ber ^^orträtbarftettung , fdjliefUid; an

bem SSerlangen nad) (Sdjmud bei eigenen ^aufe§ burc^ 2(nbad)tebilber unb

burd} profane 9Jialerei. S)ae merfraürbigfte an bem 33ud^ ift ber ?yortfd)ritt

ber 2(uffaffung. 2i>äl)renb meift SieblingSanfidjten fid; bei gunel)menbem 2tlter

fc^ärfer bogmatifiren
,

^at fid^ 23. eine roa^rl)aft jugenblic^e unb elaftifd^e

33ilbfamteit bemal)rt. 2)ie ^eeinfluffung burd) 2>afari'ö ©ingefdjioorenfein auf
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bte fIorentinifci^=römtfd^e ^unft, roeld^e ben „Cicerone" be^errfd;t, raeid)t i}itv

einem immer freieren SSerftänbni^ ber norbitaüenifcf)en ^unfl, unb in§6efonbere

ber cenesianifd^en 3RoIerei unb i^rer !üt)nen ©etbftänbigfeit ift 53. je^t erft

in ooffem Umfang geredet geworben. ^Jlid)t mit fo hirjen 2i?orten lä^t fid^

ba§ ^interlafjene ^auptmerf, bie „©riec^ifdje J!ulturgefd)id^te", d^arafterifiren.

3Serf(^iebene§, mag in 33urdff)arbt'§ gefammter Sebengarbeit balb ftärfer, balb

üerbedEter gu fpüren ift, traf [)ier jufammen, um biefen Sänben eine eigen=

artige ^-ärbung §u geben unb jene Debatten §u neranlaffen, non benen ba§

©rfc^einen be§ 3ßerfe§ begleitet mar, ©tarf poIemifd)e 3üge trug fdjon ber

„ßonftantin" jur ©d^au. @in angeborener 9leali6mu§, ber in S. lebte, eine

geniale 9^üd^tern()eit, bie corrigirenb neben feiner gä^igfeit §um @nt^ufia§mu§

ferging, mad^te i^n jum ?Veinb jeber ^^^rafe. ^ünftlerifd;e ©inbrücEe i)at

feiten ^emanb fo frei non $l)rafe unb bod^ fo l}errlid; unb treffenb in SBorte

gu fleiben nermod^t mie S. 2(ber auf bem gan;;en geiftigen ©ebiet fanb er

im 3lufftöbern unb 3erftören übereinfömmlidjer ^l)rafen eine 2(rt »on £uft,

unb fein unbefted^lid^ unbefangener Sinn neigte bal)in, bie ©inge aud^ einmal

oon ber anberen alg ber geroöljnlid^en Seite §u betrad^ten. ®o ift es §u

ücrftel^en, rcenn er in ber ^efjanblung ber 9^eformationögefdjid)te aud; fatt)0=

lifci)en ^iftorifern gern ®el)ör gab. '3)a§u fommt ein groeite'o. 3Ber norroiegenb

in !ünftlerifd^en 2)ingen lebt, lä^t gern jeben anberen 3)ia^ftab all ben

äftf)etifd)en bei ©eite. Surdt)arbt'§ ^arfteffung ber 3ftenaiffance märe ofjne

biefe ^äl)igfeit, ©rfd^einungen ber ^unft unb @ef(|id)te lebiglidj als ^tjänomene

ju fef^en, !aum möglich unb erträglid^. ^m „(Sicerone" ift eine ©teile, mo
fid; 33. über ©ante'S moralifd^en ^od)mutt) unb fein felbftgered^te§ 2(burtl)eilen

beflagt. ©eltfam inbeffen, mie bei S. felbft ein moralifirenber Qua, ununter=

brüdbar geblieben ift, ein etl)ifdje§ ®runbgefül)l , roie e§ mani^en ©d^roeiger

©c^riftftettern »on ^eremiaS ©ott^elf an gern eignet, unb ba§ man bei ö.

mol als ein ©tüd l)od^gef)altenen ©d^iller'fd^en 3Sermäd;tniffe§ betradjten mag.

3!)iefe 33etrad^tungen auf bie 2lntife angeraenbet, rairb alSbatb flar, ba^ bie

tiefe SBegeifterung für gried;ifd§e ^unft unb ^^oefie S. nid)t t)erfül)ren f'onnte,

ber üerflärenben Sluffaffung unfere§ ßlafficigmuö beizutreten. @r mar gu

fefir rul)iger unb fü^Ier ^iftorifer, um nid^t üon ben .^pmnen auf ba§

perifleifc[)e ©ried^enlanb gum SBiberfprud^ gereift gu werben, unb aud^ foroeit

el)rlid^ d;riftlid) empfinbenb, um bie bunfeln ©eiten beg ^eibent^umS, feine

3Bilb^eit unb Sieblofigfeit fd)merjU4 gu gcroa^ren. ©a^er rool nod; nie t)on

einem 9}ieifter be§ %ad)Q ber 6ulturgefd)ic^te ein Silb ber ©riedjenroelt ent=

morfen morben ift, in bem neben ber g-üffe be§ Sid;t§ bie ©djatten einen

berart Iebl)aften ©egenfa^ bilben, reo bie politifi^en, religiöfen unb etl)ifd)en

3uftänbe fo o^ne ©d)önfärberei, fo braftifd; unb fra§ realiftifd) gefdjilbert

roorben finb. 2Bie bennod; bie t)erfd()iebenen ©rfd^einunggroeifen unb ^l)eile

biefer ßulturroelt gu einem ©angen gufammengebodjt finb, ift ein ^IJJeifterftüdf

tiefbringenber pftjdjologifd^er 2(nalt)fe, meldte in allen .g)auptroer!en 33urdi)arbt'§

einen fo fpred^enben 3w9 feiner 33egabung bilbet. @i lä^t fid^ gur 3eit noc^

nid^t abfegen, roie tief ber ©inbrud biefeg bebeutenben Sßerfeg reid^en roirb,

bem ber noUe Räuber ftiliftifd^er ^unft mit auf ben 2Beg gegeben roorben ift.

©anfbar f^aben roir e§ gu nereliren, ba^ e§ 33. »ergönnt roar, fein CSrebo in

oottem Umfang ber 9^ad)roelt gu übermad^en. Unb il}n felbft mu§ eine ä[)n=

lidEie ©mpfinbung überfommen ^aben, ba er nad^ einer in 33afel l)äufig geübten

unb guten ©itte fic^ felbft ben 9lefrolog fc^rieb, ber al% ©rabrebe bei ber

33eftattung nerlefen rourbe. Gegenüber bem erbitterten ^effimi§mu§, roie er i^n

ol§ §efe im Sec^er be§ ©enuffeS ber leibenfc^aftlic^ bege^renben ®ried;en ent=

bcdte, roie er i^n in ber ©timmung feiner ^eitgenoffen oerfd^ärft roieberfanb,

ift biefen legten Slufjeidinungen 33urd^arbt'§ ein temperirter Optimismus eigen.
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3ur Erinnerung an ^errn ^rofefjor Dr. ^afob ^urcff)arbt (o^ne Drt
unb ^afire^sa^I), ©. 4—13 ber felbftüerfafete 'Jiet'rolog; biejer 9?efroIog

roteberabgebrudt in ber 2. Auflage be§ ^tubenäbuc^eg. — Briefe au§ Serlin

unb ^ari§ an ©ottfrieb ^infel unb ^of^anna i\infe(, oeröff. von ^IJtepcr^

Ä'rämer, ^eutjdje 9tet)ue 1899, 53b. 24, 1, S. 70 ffv 286 ff.
— '^riefrcedjfet

mit ^r. 9tie|fdjc, 9ccuc S)eutfc^e SlunbfdjQu, Je^r. 1899; baju ber 2. Öanb
ber '3iMe^fd)ebiograp^ie oon ©lifabet^ 5"örfter=5iie^fd)e an mehreren ©teilen.

— Briefe ^. 33. '§ an Sllbert Srenner, oeröff. von .§an§ S3renner, Sa§(er

^af)rbud) 1901, ©. 1—24. — ^an^$ 2^rog, ^. 53., eine biograpf)ifd)e ©tijse,

53afel 1898 (= «aSler ^a^rbud; 1898, ©. 1—172); in biefer ©djrift be=

fonber§ roid)tig bie ^efpredjung aud^ affer ffeinen ©d^riften unb ber .Katalog

ber Don 33. in 33afel au^er^alb ber Unioerfität gefjaltenen 5>orträge. ©in

äf)nlid)er 'Diefrolog üon ^. ^rog in 53ettelf)eim'§ 58iograpI)ifd;em :^af)rbud)

II (1898), 54— 75. — Feuille centrale ber ^ofinger ©efettfdjaft, 2)ec. 1897,

©. 112—124 (üon geÜE ©tä^cHn). — Otto a>iarfroart, 3- 53., geuiffeton

b. g-ranff. 3eitung 1897, Ta. 238, 244, 245, jeracilg im 1. 9Jiorgenb(. —
@b. ®otf)ein, ''^.'reui?. ;3al)rbüdjer , Sb. 90 (1897), 1— 33. — 6. ©etjer,

% 53. als Wun\d) u. Se^rer, 3eitfd)r. f. .tulturaefd)., 1900, VII, 1—51. —
gart ''^kumann, 3)eutfdje 9lunbfd)au, m. 94 (1898), 374—400; ©erfelbe

über bo§ 9ftubenebudj, f^vtn^. '^a\)xhüd)n, m. 91 (1898), 323—830; ^er=

felbe, (5)ried)ifd)e Äulturgefd)idjte in ber 3luffaffung ^. 53.'^, i<Bx)UU) ^iftor.

3eitfd)r., ^l. 3. m. 49 (1900), ©. 385—452. Qaxi 9leumann.
SBurdÖtirbt: 31 (ber t 53.=3)U'r ian, D^renarjt, geboren am 25. Januar

1843 ju 53afel unb bofelbft aU aufjerorbentlidjer ^^rofeffor ber Df)renE)eil=

funbe am 22. 9tot)ember 1886 geftorben, ftubirtc in feiner 5>aterftabt, foroie

an me()reren anberen beutfdjen unb öfterreid;ifd)en Unit)erfitätcn, jule^t noc^

in ^arig unb Sonbon. ^ie 3!)octorn)ürbe erlangte er 1866, bie Jpabilitation

al§ 3)ocent in Safel 1869, reo er 1879 in bie au^crorbentIid;e ^^Jrofeffur

aufrüdfte. 1884 beüeibete 53. bie 9Bürbe be§ ^Nräfibenten auf bem inter=

nationalen Dto(ogencongre^ in 53afe(. 5>on feinen, übrigeng ber 3o()I "ß«^

nid)t bebeutenben fd;riftftellerifdjen 3(rbeiten bejief)t fid) ein größerer Xt)eil

auf bay non 53. oertretene ©peciatgebiet ber 0()ren^eiIfunbe unb ift in bem

„Sorrefponbenjblatt für ©djroeijer 2(er5te" neröffentlic^t , ba§ er feit 1872

rebigirte.

53iogr. 2erifon f)erüorr. ^(erjte, l)rgg. uon 2(. Jpirfd; I, 622.

^agel.

SÜrbc: SeJ^nv 53. =
'Je et), ©ängerin, würbe am 21. 5December 1824 in

©raj al§ 3:od)ter ber ef)emaligen SBiener ^^ofopernfängerin 'Jiei)=©egatta ge=

boren. 3Son ifjrer 'Jicutter in ber l^iufif unterridjtet, betrat fie bereite in

il^rem t)ierjef)nten ^a()re aU (S^orfängerin bie 53ü()ne unb roirtte bann al§

Dpern= unb ''^^offenfoubrette. ^m :3. 18-^5 fang fie sum erften 3)k[ in D(mü^
bie 5?orma, eine 3ioffe, bie fpäter ju if)ren gefeiertften gef)örte. ^sn Den

Sauren 1847—1848 mar fie in ^^rag engagirt unb 1848—1850 in ii'emberg.

3]lon bort mürbe fie an bie ^ofoper nad; SÖien berufen, reo fie big jum ^a()re

1853 blieb. ®urd) ben ^ntcnbanten o. Süttidjau für bag ©regbener ZljtaWv

geroonnen, fiebelte fie im ^s- 1853 nac^ Sregben über unb entroidelte fid; f)ier

ju einer ^ünftlcrin non europäifd^em S^tuf, ba if)re fdjöne unb ftaunengtnert^

ooffe ©opranftimme fie gteid;mä^ig für (^oloratur=, roie für bramatifd)e Stoffen

befähigte. :Jf}rc berü^mteften Stoffen roaren aufier ber 'Jtorma ^yrau (y^^t^/-

Slejia, ^effonba, ^uüa, '-t>rinjeffin unb 3{Iice in „Stöbert ber 2;eufel", 3^alen=»

tine, 2ucre§ia 53orgia, S)onna 9{nna unb 3)inoral). ©eit bem ^a^re 1856

mit bem ©d^aufpieler @mil 53ürbe oermäfjft, nafjm fie fd)on im 3. 1866
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i{)ren Slbjc^ieb unb totrfte feitbem big ju il)rem am 17. Wlai 1886 in ©reiben

erfolgenben ^obe als ©efangSle^rerin unb ©ängerin an ber fatijolijd^en

§offirrf)e.

SHuftrirte Rettung 1860, ^v. 876, ©. 275; 1867, '^x. 1231, ©. 76.

— 2(IIgemeine ^lluftrirte 3ßitung. Seipjig, ®re§ben, 53erlin unb Söien,

1869. V, 115—117. — $rad)t=2rrbum f. ^^eater u. 9}Jufi!. Seipug u.

®re§ben o. S. II, 61—62. — ^eutfdjer Sü^nen=2llmanaci^. 51. ^a^rg.

$§g. üon 3:^. (gntfc^. Berlin 1887. 6. 224—225. — Sllmanad) ber

©enoffenfdjaft ©eutfc^er 33üf}nen = 2(nge§öriger. §5g. »on ©ruft ©ettfe.

15. Safjrg. 1887. Seipgig o. ^. ©. 108—109. ^. 31. £ier.

93ürhicr: §ugo Seopolb ?5^riebrid) ^einrid^ S.
,

§oljfd)neiber

unb 5l"upfer[ted;er, geboren am 24. 2luguft 1818 in ©efjau, f §u ®re§ben
am 17. J^sanuar 1897. Ueber itjn ()at fein ©of)n ^. Sürfner im 33io=

grapf)if(j^en ^a[)rbud) . . . IjerauSgegeben non 2(nton ^ettel^eim, Berlin 1897,

I, 22—42 jo eingefjenb unb erfdjöpfenb gel^anbelt, ba^ e§ genügt, auf biefen

t)orgügnd}en 9tefro(og ^u üerroeifen. §. 3(. S.

Sürmaim: ^ang ^einrid) 33., f am 21. ^uni 1817 in 3)iannl)eim,

äJiatfjematifer. 9ßann unb roo S. geboren ift, roei^ man nid;t. S)ie ältefte

über i^n befannte 2;()atfacl^e ift bie, ba^ er 1795 in 9)tann^eim bie ©rlaubni^

er{)ielt, öffentHd;e SSorlefungen über bie .^anbelSroiffenfdjaften §u Ratten,

©d^on 1779 Ijatte ein geraiffer SoromSfi eine §anbel§fd)ute in ?0tannf)eim

eröffnet, aber fie fonnte nid)t beftefien. ©ünftiger geftaltete fid^ anfangs SÖür=

mann'S Unterneiimen, fo günftig, ba| ber Seiter eineS ^nftitutS für Knaben
©infprad;e erI)ob, rceil i^m feine Zöglinge abfpenftig mürben. 35er ©treit

rourbe unter bem 16. ^uli 1796 ba^in gefd;Iidjtet, ia^ für Sürmann'S 3Sor=

(efungen eine SllterSgrenje üon 15 ^a^ren beftimmt mürbe, unterhalb beren

er feine ©djüler annel)men burfte. 2SieIIeid)t mar eS biefe ^eftimmung,

meldte bie 3(u§fid;t auf oer{)ältni^mä^ig reifere ©d;üler eröffnete, t)ielleid)t

mar e§ ber fid; fteigernbe Zulauf , meldjer S. auf ben @eban!en brad^te,

nunmehr eine oollftänbig gegüeberte 2Inftalt gu eröffnen, eine ^anbelöafabemie,

mie er fie nannte, in roeldjer 9ied)enfunft , 33udj^altung, I)anbel§männifd^e

ßorrefponbeng, 2Sed)feIred;t , äöaarenfunbe, beutfdie, franjöfifd;e, italienifdt)e

unb englif^e ©prad;e geleiert merben follten. ©eine Semüi)ungen um @r=

langung ber entfpred^enben regierungSfeitigen @rlaubnif3 roaren gunädjft t)er=

gebend, unb erft am 20. ^uni 1803 mürbe it)m biefelbe §u 2;i)eil. 3lbcr bie

3roifd)en§eit mar für bte 93knnf)eimer S5cr{)ältniffe eine inf}a(t§reidf)e geraefen,

üoff fdjmerer ©orgen. Sföar bod) 9)tann{)eim bis jum ©ommer 1799 eine

mid^tige g-eftung unb mad)te als foldje alle ©rangfale burd), mel^e einer balb

in biefen, balb in jenen ^-jänben befinbli(^en Jyeftung in ^riegSjeiten bro^en.

^ie ©tabt muj3te unerfd)minglic^e Opfer bringen. ®ie Bürger nerarmten.

®in foldjer 2lugenblid ift ber benfbar ungünftigfte jur Eröffnung einer Unter=

ri(^tSanftalt etmaS ^öl)erer, mitl)in aud; foftfpieligerer Scatur. SDaju !am noct),

ha^ ein geroiffer §er§ £öro ©injlieimcr unb fpäter and) ein ©imon Som
9ieuga^ mit ^. in Söettbemerb traten unb gleidjfalls 3[>orlefungen über bie

§anbelSmiffenfd;aften anfünbigten. S. fuc^te ©d;u| bei ber 9iegierung, ber

xi}m and) eine 3*^1^ ^ong gemäljrt mürbe, aber balb lie^ man feinen WdU
beroerbern gleid; il)m freies ©piel, unb nun gab ber 33rotneib Slnla^ ju

ge^äffigen SluSftreuungen, non benen nidjt mel)r gu ermitteln ift, wie meit fie

begrünbet fein modjten, in benen aber ^i^. ben bürgeren gebogen ju Ijaben

fdjeint. ^ebenfalls beroarb er fid; 1807 um eine ^^rofeffur an bem in ber

Drganifation begriffenen 2i;ceum in äTcannljeim. ©r f'lagte „baf5 bie Sf^egierung

ben l^suben [roeld)e in it)rem je^igen 3wftönbe moljl feine ßljriften bilben
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füllten] bie öffentlid^e §anbel§le{)re erlaubte"; er berief ftd^ auf ©icnfte, ju

roeld^en ber (Staat itjn fdjon lange unentgeltlid; gebraudjt 'i)ahz unb al^ n)eld)e

er ba§ 2(mt eine§ ßenforg erwähnte; er f)ob ^eroor, ba^ er fid^ in 5Jiannf)eim

burd; Stnfauf cineS |)aufe§ eingebürgert I)abe, baf, er bie fd^roeren Ärieg5=

jeiten, in benen er me()rmaU ganje 'JJionate o^ne 3ögHnge geraefen fei, auö=

gehalten unb eine 33erufung nac^ ^öln abge(ef)nt f^abe. SBelc^e^ 33en)anbtni^

e§ mit le^terer 2tb(e()nung I)atte, rciffen wir nidjt. 3:t)ütfac^e ift, ba^ in einem

Briefe be§ ©tra^burger ätftronomen Äramp oon 1799 bie 2Borte norfommen

„Unfer g-reunb 33ürmann ift feit einem 3)ionate ^^rofeffor ber 9J(atf)ematif in

ßöffn an meiner Stelle", ^sebenfaff§ roaren alfo bie SSer^anblungen in ein

fefir meiteS Stabium gerüdt, aU fie abgebrod^en würben. 2ttte biefe S8e=

roerbungSgrünbe, bencn "ö. and) nod; I)in^ufügte, baf? er ^roei D)iat bereites bei

ber ^sarifer 3(fabemic ber älUffenfd)aften aU (5anbibat jur 2öa()l eine§ cor=

refponbirenben 'IKitgliebe§ aufgeftellt geioefon fei, mai feine 3:;ü(^tigfeit al§

(5JeIei)rter au|er 3roeifcl fe^e, roaren frudjtlog. ''B. rourbe nid;t ?)Um SpceaU

profeffor ernannt, unb ebenforaenig rourbe auf einen anberen »on i[)m gemad^ten

35orfd)(ag eingegangen, feine Jpanbelöatabemie mit bem 2i)ceum ^u t)erfd)melgen.

-J?ur eine 33efolbung non 1000 ©ulben rourbe i[)m im September 1808 t)er=

Iief)en, unb t)on ba an unterjeidjnete 33. aU ©ro^ljerjoglidjer SDirector ber

^abifdjen §anblung^?afabcmie, ^srofeffor ber S3iatl)emati! unb ßenfor. 3Son

';iyortfd)ritten, ireld)e bie 3lnfta[t 33ürmann'§ gcmadjt l)ätte, ift nid)tg befannt.

^sm ^. 1811 t)erfud)te man Stbänberungen be§ Sefjrplang. ®er Setjrgang

bauerte jroei ^saljre unb ber ^reis betrug 3 2aubtl)aler im S^ierteljafir ober

33 ©ulben im ^a^re. ^n 'i)tn Unterrtd;t roaren als neue ©egenftänbe auf=

genommen: 9ied)tfd)reibung unb 9led)tfpred}ung , ®d)nellfd}rift, ©ef^eimfdjrift,

§ernfd}rift, Slttfdirift, q^oefie! 3:ro§bem fant bie ©djülerjaf)! 1812 auf 17.

infolge einer isifitation ber 2(nftalt ertlärte bae 93iinifterium , biefelbe ent=

fpredje ben gel)egten (^"rroartungen nid)t, fie muffe gemeinnül3iger werben.

Umfonft, ber SBefudj rourbe fd)roädjer unb fc^roädjer; bei '^ürmann'g 2;obe

(üieUeidjt fd)on einige -Dtonate früher) ging bie 3tnftalt gan^ ein. 2)a^ 33ür=

mann'^ Dtame fid^ trot^ ber im ganzen mangeinben Sef)rerfoIge erljalten ^at,

cerbanft er feinen fd)riftftefferifd)en Seiftungen unb inebefonbere ber erften

berfelben, einer ber ^^arifer 3(fübemie üorgelegten 9ReiI)enentroid(ung, über roeld)e

Segenbre 1796 in günftiger SSeife bcrid)tete. (isgl. Momoires de l'Institut

11, 13— 17. Jyei^iißi'": ~egcnbre, Exercises du calcul integral 1817, II, 230

unb Jiiacroij:, Traite du calcul differentiel et integral 1819, III, 623.) ^n
ben £el)rbüdjern fütjrt biefe 9^eif)e ben ^t^amen ber 33ürmann'fd)en. 3(nbere§

^at 33. in bem non ^inbenburg ()erau§gegebenen 31rd)iü ber reinen unb an=

geroanbten 51iatl)ematif , i)eft 8, unb in ^inbenburg'g jroeiter Sammlung
combinatorifdj anahjtifdjer 5{b()anbhingen veröffentlid)t, roobei fd)on ber Drt

be§ Slbbrudes »erbürgt, baf? ^. mit 33egeifterung ber bamaligen combinatori*

fd}en Sd)ule anljing, beren reidjfjaltige unb giemlid) ungeniefjbare Sprad)e er

nod) um neue 3eid;en »ermeljrte. (Sin in biefer Aorm abgefaf5te§ 3Ber!

„Essai de calcul fonctionnaire" würbe 1797 ber ^^arifer Slfabemie eingereid)t,

aber ber Serid)t blieb au§ , roeil ber i^eridjterftatter (Segenbre?) fid) in ben

»ielen neuen 3(u5brüden nid^t guredjtfinben !onnte. 'ö. beabfid)tigte in ber

33enu^ung neuer ^^^idjen nod) weiter ^u gel)en. „^d) gebende einft [fo J)ei^t

es in ^inbenburg'e. 3Ird)it)] Jlnfang'ogrünbe ber 'lliatliematit ju ibeograpf)iren.

Um ber allgemeinen 3Serftänblidjfeit willen werbe id) gar feine ^ud)ftaben

[im eigentlidjen Sinne] gebraud)en." 2)a§ ift ber gleidjc ©ebanfe, ben Seibnij

in feiner Uniüerfalfprad;e gu üerwirflid)en gebad)te, unb an beffen Slusfü^rung

italienifd;e ©eleljrte etwa feit 1890 emfig befd)äftigt finb.
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SSgl. a)L ßantor i. b. 3eitfc^r. 9JJat§. ^§i)f. 1872, XVII, 428—430;
%. ©agpari ebb. 1873, XVIII, 120—122. — $nr. v. ^-eber, ©efd^ic^te b.

©tabt DJiann^eim. 9Jtann^eitn u. ©tra^burg 1875—1876. I, 387 ; H, 60—65.
6 n 1 r.

öurmciftcr : § e r m a n n S, , 3'laturforfd^er unb Sfteifenber
,

geboren am
15. S^^war 1807 ju ©tralfunb, [tubirte ^Diebicin unb 9^Qturn)tftenfd)aften in

©reif^roalb unb ^aU^. 1829 promooirte er in beiben gacultäten. 1830
biente er al§ DJtilitärargt fein g^reiroiUigenja^r ab, gab aber bie praftifc^e

9}(ebicin auf, aU fte i^m nid;t ^ur @rfüttung feinet 2Bunfd;e§ oer{)aIf, in

^oHänbifdje 2)ienfte nad^ 3"^^^" 5" gelten, ^on 1831 an roirfte er al^

@gmnafiaUeI)rer in Berlin unb Ia§ feit 1884 ^oologifd^e ßoffegien an ber

Unioerfität. 1837 rourbe er al§ ^rofeffor ber Zoologie nad^ §affe berufen,

reo er aU Se^rer eine erfoIgreid;e 2^f)ätigfeit entfaltete unb al§> @elei)rter

oielfeitig t^ätig war. @§ war in biefen ^allifdjen ^al^ren, ba^ ^. üon ben

»orroiegenb entomologifdjen 3lrbeiten ^u ofteologifc^en unb paläontologifc^en

überging unb baneben allgemeinere 3Berfe von SBebeutung fdjuf. 1848 rourbe

er burd^ SBa^l in Siegni^ "^Jtitglieb beg preu^ifd)en 2lbgeorbnetenf)aufe§ , roo

er auf ber äu^erften Sinfen feinen ©i^ nafjm. 1850 legte er fein 5Jtanbat

nteber. 9^id)t blojj bie politifd;en 3Serl)ähniffe Ratten i^n enttäufdjt, auc^ im
Privatleben unb in feinem 53eruf fanb er nid}t bie ootte ^uf^^i^i'^^^cit. 3luf

@mpfe()Iung oon 21. n. §umboIbt erhielt er Urlaub unb ©taat^unterftü^ung

gu ber lang erfe()nten S^ropenreife. @r reifte 1850 nad^ ben brafilianifc^en

^roüinjen ^io be ^oneiro unb 3Jiina§ @erae§; leiber beeinträd^tigte ein S3ein=

brud^, ben er im ^"'^i 1^51 erlitt, ben (Srfolg biefer Steife, üon ber er in=

beffen bo(^ reid}e Sammlungen unb Stuf^eid^nungen mitbrad)te. 3ui^üdge!el)rt

fanb er fid) fc^roer in feine alte S^^ätigfeit gu ^aUe, bie er burd^ groei Steifen

nad^ Italien unterbrad). 1856 fdjiffte er fid^ nac^ 2(rgentinien ein, aud)

biefe§ SJial »om ©taate unterftü^t unb mit einem üierjät^rigen Urlaub au§=

geftattet. @r burd)n)anberte befonberg bie $ampa§ von Uruguay unb bie

tropifd^en ^l)eile be§ nörblid^en Strgentinien unb befc^lofj biefe Steife mit ber

bamal§ nidf)t unfdjroierigen Ueberfd)reitung ber Stuben t>on ^i^ucuman nac^

ßopiapo. Ueber ^^Nonama unb 6uba fel)rte er 1860 lieim. ^n §alle fanb er

feine Sel^rtl^ätigfeit burd; bie Befreiung ber SJtebiciner oon joologifd^en ©tubien

eingefd)ränft. @r forberte 1861 feinen 3(bfdjieb unb ging neuerbingg nad)

2(rgentinien , mo i§m auf fein ©efud^, ba§ ber bamalige preu^ifd;e ©efanbte

t). ©ülid^ unterftü|te, bie Seitung be§ jungen natur^iftorifc^en 9Jiufeum§ über=

tragen rourbe, ba§ er mit gewaltiger Energie gu einem 3)iufeum erften Stange§

umgeftaltete unb erl)ob. 1870 rourbe er mit ber 33egrünbung ber aug fteben

^rofeffuren ju bilbenben naturroiffenfdjaftlid^en ^^-acultät ber neugegrünbeten

Uniüerfität dorboba beauftragt; e§ gelang il)m, tüd;tige Strafte bafür, be=

fonberö au§ S)eutfd)lanb, gu geminnen ; aber fein 3)efpoti§mu§ f)at bem jungen

2Berf unheilbaren ©d;aben jugefügt; al^ er jum ©irector ber „Academia de

ciencias" ernannt morben mar, fdjieben balb bie beften ilräfte roieber au§.

1892 t^at ber förperlid^ unb geiftig ^ugenbfräftige einen ?fall in feinem

SRufeum, an beffen ^-olgen er am 2. 9Jiai 1892 ftarb. ©ein ^egräbni^ fanb

auf ©taatgfoften ftatt unb ber ^räfibent ber Stepublif folgte bem ©arg.

3lu§ bem ^Serjeidini^ ber ©d^riften Surmeifter'S, ba§ S^afdienberg feinem

Stefrolog einverleibt ^at, erfiep man ben au^erorbentlid^en %hi^, mit bem 33.

»on feiner 2)octorfd;rift „De insectorum systemate naturali" (^alCle 1829)
an fid^ burdi eine lange Steil)e oon ©pecialarbeiten au§ bem ©ebiet ber

Entomologie in bie roiffenfd^aftlid^e Zoologie l^ineingearbeitet ^at. 3Son ben

9tI)t)nd^oten, Sepibopteren unb Orthopteren fd^ritt er roeiter ju ben Girripebien
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u. a. ßruftaceen. 2)ojrotfc]^en gab er 5Ji^fd^'§ „^ttx^loa^xapt)k" heraus (1840),
fd^rieb über ^^rilobiten, ^ebiculiben; feit 1847 begegnen mir 2lrbeiten über

foffile ^Reptilien unb 2lmpi)ibien unb feit feiner brafilianifcf;en Steife 3unef)menb

3oI)Ireid^eren 3(rbeiten über ©äuget^iere unb SSögel. '3iur biefe beJ)anbeIt baä

grofee SBerjeid^ni^ ber auf biefer ^Heife oon i(:)m gefammelten 3:^iere (1854—56).
1858 begegnen roir feiner erften geotogifc^en Sfrbeit „Heber bie 3:ertiär=

formation oon ^'aranä", in bemfelben ^a^r neröffentlid^te er 33arometer=

beobad^tungen au§ 3)tenbo5a, 1859 eine „$l)r)fifalifd;e ^efd^reibung ber ©egenb
von ^aranä", 1861 eine ^^Jconograpljie be§ Sllimag t)on 3trgentinien, 1863
,/]f?ad)rid;ten über ba^ ©rbbeben »on SJtenboja", 1864 befdjrieb er tiefte »on
•IJiacrau^enia unb ©lyptobon, bann folgten mehrere 3(rbeiten über fübatlan=

tifd^e SBale unb 9tobben (1868), bie pf)t)fifaIifd; = geograp()ifd;e ©fi.v^e »on
S^ucuman, 1872 eine Strbeit über alte ^nbianerfc^äbel, 1875—89 bie gro^e

„'JOfonograp^ie ber foffilen ^ferbe ber argentinifd;en ^sampa", 1876—86 bie

oier Öänbe „Descriptiou physique de la R^publique Argentine", bie '-8.

au§ feiner .g»anbfd)rift in§ ?^-ran,^öfifc^e überfel3en lie^. ©eine le^te gröfjere

2{rbeit roaren 1891 bie „Adiciones al examen critico de los mamiferos
fosiles" in ben Stnnalen feine§ 9J}ufeum§. 3Bir fjaben au§ l^unberten t»on 3Ser=

öffentli(^ungen nur bie ^ernorge^oben, bie ben §ö()epunft ober 2(u§ganggpunft

eine§ ber 2öege bej^ei^nen, non benen '3. foüiele in feiner langen ^irtfamfeit

befd)ritten l^at. t)o6) mödjten roir nod) befonber^ betonen, mit roeldjer

rüf)renben Xreue 33. feine entomologifc^en Unterfudjungen fortfe^te. 9Jod^ 1886
bradjte bie Stettiner ©ntomobgifd^e 3eitfd;rift feine Steoifion ber ©attung
®uri)foma. 33. roar 3ßit feines Seben§ bebad)t, bie ^Tgebniffe feiner unb
frember 2(rbeiten jufammenjufaffen. ©d;on 1830 fdjrieb er ein „§anbbud^

ber 5taturgefd)i(j^te. 1832 begann er fein grof5e§ „^anbbudj ber Entomologie",

ba§ erft 1855 beenbet rourbe. 1843 feine „®efd;ic^te ber ©djöpfung", bie

big 1867 fieben 5(uflagen erlebte, 1848 gab er mit b'3(lton eine Leitung für

3ooIogie f)erauS, bie balb raieber einging, 1851 unb 1853 erfd^ienen „®eo=

logifd^e 33ilber", ^n biefen SBerfen ^at 33. ein großes 2^a(ent ju gemein=

Derftänblid)er ^arftellung ge,^eigt, Sie 33efd^reibung feiner 9leife in 53rafilien

burd) bie ^roüinjen ?Hio be Janeiro unb ?Ocina§ ®erae§ erfd;ien 1853, in

bemfelben ^aljx al§ 2(tlag bie 2anbfd^aftlid;en 33ilber Srafi(ien§ unb -|5orträtä

einiger Urnölfer, 1861 bie Steife burd^ bie Sa '"^lataftaaten, mit befonberer

9flücffid)t auf bie p()9fifdje 33efd^affenf)cit unb ben Sultur^uftanb ber 3(rgentini=

fd^en Stepubüf. S?on feiner Ueberfiebtung nadj 3(rgentinien an roibmete fid^

33, oiel 3U fetjr ber Drbnung unb 33efd)reibung ber ©djä^e feinet 9Kufeum§,

oI§ ba^ er für foId;e affgemeine iHrbeiten nod^ 93cu^e f)ätte finben fönnen, 2)od^

werben feine gemeinrerftänbHdjcn ©djriften unb 3(uffä^e immer eine ef)ren=

öoffe ©teffe in einer Sitteratur einnef^men, bie 33, mit 51. u. ^umbolbt unb

Siebig ^at ^erauffüF^ren Reifen, ©eine bauernbe ©teffung in ber SBiffenfdjoft

^at fid; 33, juerft burd^ feine entomologifd^en Slrbeiten erroorben. ©eine art=

befd^reibenben, claffificatorifdjen unb fauniftifcfjen Seiftungen gehören meber

ber mifrofcopifdjen nod; ber entroidlungSgefd^idjtlid^en JHidjtung an unb fjaben

bod) ber 2i5iffenfd^aft genügt, 33urmeifter'§ „^anbbud) ber Entomologie" ift

nod) ()eute gefd)ä^t, 3'fod^ gröfjere Slnerfennung ^aben aber rool feine frül^

begonnenen unb in bem ^errlid)en SJiaterial be§ SRufeumS oon Suenog 3lire§

erft redjt aufgeblühten paläontologifdjen 3Irbeiten gefunben; l)ier l)at S. gro^c

©ntbedungen gemad^t, grünblid) befd)rieben unb fc^arffinnig eingereiht. S. ift

in mand)en 33e§ie^ungen alten 9Jcetf)oben unb aud) alten 3tnfd;auungen treu

geblieben ; bodj ^at er jene auf paffenbe ©egenftänbe angeroenbet unb bamit

bi§ jum @nbe fc^öne ©rgebniffe getoonnen, roobei e§ burd;aug nid^t fd^abete.
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ba^ er nic^t in ben affgemeinen bejcenbenstf)eoretijd^en ß^orug einftimmte,

ober bo^ er in feinen affgemeinen Einleitungen in bie geograpljif(^en ^e^^

fc^reibungen 3(rgentinien§ »eraltete 2lnftd^ten über ©ebirggbilbung oortrug.

inmitten ber feie roiffenfdjaftlid^en ^erfönlid)!eiten oernidjtenben ©infeitigfeit

ber übertriebenen StrbeitetJieilung bleibt S. auc^ aH SSertreter ber unicerfeffen

S^enbenjen 21. v. ^umbolbt'g eine erfreuliche ©rfdjeinung. @r war ber Se^te

auä ber roiffenfdjaftlidjen g^amilie, ber ^^öppig unb 3)tartiu§ angeEjörten, blieb

aber nid)t ftiffer ®elei)rter mie fie, fonbern rourbe burd^ einen energifd)en 33e*

tf)ätigung§trieb §u raftlofer, roedjfeinber Slrbeit getrieben. @r fd)eute nid)t bie

Deffentlid)feit. S^on feinen Seiftungen bad)te er felbft nid)t gering, raie bie

eigenl^änbige 33efdjreibung ber iljm gu feinem öOjäl^r. ©octorjubiläum er=

miefenen @()ren (1880) ^eigt. ©in fd)öner ©ta§lfti(^ üor ber 7. Stuflage ber

„@efd)id)te ber ©d)öpfung" jeigt feine fd)arfen 3üge im 9Jianne§alter.

91efroIog oon Xafdjenberg in ber Seopolbina 1893.

J. 91 a ^ e I.

JBurmcftcr: ^einridj 33., plattbeutfd)er S)id)ter unb ©realiter, mürbe
am 10. 9iooember 1839 ju 9lienborf an ber ©tedni^, ^rei§ ^ergogt^um

Sauenburg, aU ©o^n einfacher 93auern geboren, befui^te bie ©orffdjule, nad^

ber Konfirmation §roei '^al)Xi baö ^räparanbeum (Seminar) ju 9ia§eburg

unb erf)ielt barauf an ber S^orfdjule beg bortigen ©gmnafiumg eine fo färglic|

befolbete ©teffe, ba^ er e§ t)or,^og, an ^riüatinftituten in Hamburg gu unter«

rid)ten, roo er gleidjgeitig ba§ 9fieal= unb afabemifd;e ®r)mnafium, Stbtljeilung

für Se^rer, frequentirte. 33efonber§ intereffirte il)n bie ©pradjroiffenfdiaft,

ber er an ben Unioerfitäten Kopen()agen, I^^ena unb ^iel oblag. SDcangelnbe

©jiftenjmittel liefen i()n leiber fein ©tubium nidjt »offenben; er rourbe

§au§le()rer auf medlenburgifdjen unb Iauenburgifd;en ©ütern, big er ali

iorrector beim „Stltonaer 3Rerfur" eintrat unb ätu§fi(^t IjatU, 9lebaction§=

mitglieb ju raerben , al§ biefe altangefeljene ^^^itung §u erfdjeinen aufl)örte.

%xo1^ üorgüglidjer ^^ugnifft^ f«"^ fi(i) ^ei"e neue, einigermaßen auSfömm.lid^e

(Stellung, ©o fiebelte 33. nad; bem Stäbtd;en Sauenburg über, näl)rte fid^

bürftig burd) bie g-il^pantoffelmadjerei unb plattbeutfdje ^^oefie, ein moberner

^an§ ©ad)g. ®urd) mel)rere, im ©elbftoerlag erfdjienene Sdjriften auf ben

begabten Wiann aufmerffam geroorben unb fein raibrigeg Sd^idfal bebauernb,

»erfdjaffte ber Unterjeidjnete il)m Sefdjäftigung in 33erlin, ja fd)lie^li(^ einen

befd^eibenen ^^often. 33. lebte je^t förmlid) roieber auf, mit frifdjer ^raft

feine g-reiftunben ber g-eber roibmenb. 33ig ba^in l^atte er in Sx)rif unb

ßpog fid; »erfuc^t, guerft 1872 mit „3(rm un Stief. ©in 33ilb aug bem
2ihtn, in nieberfäd;fifd)=lauenburgifd)er 9Jcunbart", roorin bie gebrüdte Sage

beg üierten ©tanbeg rülirenb befungen wirb, ein ©eitenftüd ju 9teuter'g „^ein

,§üfung". ©eine eigene ©d;ulmeiftergeit l)atte er 1873 in „©djaulmeifter

^lein" auf nidjt minber ergreifende äßeife gefd^ilbert. 33eibe @pen befunben

gro^eg bidjterifdjeg !Salent unb laffen ung ©inblide tl)un in bie länblid)en

focialen 3serl)ältniffe. ©ine ©ammlung plattbeutfdjer ^soefien „Sanbftimmen"

mar 1881 l)erauggef'ommen. 2)em 9tatl)e, fid^ einmal an eine ^rofaerjäl)lung

gu magen, folgenb, üerfa^te 33. ben jroeibänbigen Stoman „garten Seina",

ein treueg ©piegelbilb ber fleinftäbtifdjen unb bäuerlidjen 3uftänbe in feiner

§eimatl), barauf bie !ünftlerifd) nod) mel^r abgerunbete ©efdjidjte „§ang

^öltig". ^ier mie bort l)at er in bem gelben fid; felbft porträtirt. ©ein

33efteg bot er in bem 3Roman aug ber ©egenroart „$De 9caroerglüb". 3)iefe

Sauenburgenfie ift mit einer fo großen 2lnfd;aulid;!eit , Jlü^nl)eit unb ^umo=

riftifdjen 3(bcr gefd;rieben, ba^ fein ©eringerer alg g^ürft 33igmard roarme

3lnerfennung joffte. ©influ^reic^e Sanbgleute oerl^ie^en algbalb bem t»iel=
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geroanbten ©rf;riftfteller unb grünblidjcn .Henner feiner ^rooinj bie Seitung

ber Sauenburger Sanbe^jettung unb beriefen ^. oon 33erlin jurücf, ber, hak

fidlere 33rot bort aufgebenb, blinbling§, o^ne binbenben ßontract, tarn, fa^

unb — nid)t fiegte. ©eine ©önner f)atten e§ rool gut mit i^m im ©inn,
aber nidjt bebadjt, baf? ber 3tutor einer fo fd)onung§Ioö bie ®d)äben aufbeden=

ben litterarifdjen Strbeit, roie „5taroer§lüb", fic^ erbitterte ^-einbe mad;en

mu^te, bie natürtid; offe .^ebel in 33eiüegung festen ju feiner 8efeitigung.

Äurj, bie 33erfpredjungen fonnten nid^t get)a(ten raerben, burd) atte ^nftanjen,

bi§ jum 5Reid;§gerid)t, fu(^te 5^. fein t)ermeintlid;e§ 9ted)t auf ©ntfdjäbigung

(iö), bamalS auf ?yorf(^ung§reifen im Stuelanb, erfuEir bieg erft fpäter); in

SSergroeiflung, cöffig ejiftenjloä, ftttr^te ber 2(rme fid) in bie (Slbe : am
24. 2(pri( 1889 ift feine 2eid;e auf bem ^irdjf)of ju 5Boi^enburg in atter

©tiffe beftattet.

@in guter, bieberer, treuer SJienfd^, ber raol ein beffereS Soo§ üerbient

l^ätte, ging mit xljm. unter, ©tarreg ^Rec^t^berou^tfein unb finblid)e 5ßer=

trauenifeligfeit brad;ten if)n me^r al§> einmal in Sonfücte. 5iur SÖenigcn

erfd^Io^ 33. fein ganjeS ^erg, fie i)abin if)n aufrid)tig unb tief betrauert.

Slig trefflidjer ©ittenfd^ilberer unb talentüoffer ©d)riftftetter, genau befannt

mit ©igenart unb ©prac^e beg nieberfäd)fifdjen S3olfeg, roirb 58. von ber

5?ad)n)elt geroi^ nod^ geroürbigt roerben. ^d; ftiftete if}m ein ©enfmal, be=

titelt: „§einrid; Surmefter, ein plattbeutfdjer ©d)riftfteller. In memoriam",
gefd;mü(ft mit 53ilbni^ unb g^acfimile, bereid^ert burd; eine 9cac^la^ffi§;^e

:

„Sigmard un be Sauenborger Suern", ©. 137—170 meinet SSerfeg: „9Bag

id) am 2Sege fanb. Slätter unb Silber au§ Siteratur, ^{unft unb Seben".

^'^P^'Ö ^^^^'
Äarl 2;^eobor ©aeber^.

Suriti^: .^arl ^eter S., Sanbfd)aftgmaler, geboren in granffurt a.W.
am 14. Januar 1824, f ebenba am 18. 2tuguft 1886. %{§> Makt jä^lt

S. mit 5Red)t gu ben intereffanteften 2?ertretern ber neueren fpecififc^ franf=

furtifd)en Slunft unb er bilbet in il^r infofern einen befonberg eigenartigen

Xppug, alg er, foroeit er nidjt 2tutobibact mar, nic^t forool ber urfprünglic^

oon 2)üffelborf beeinflußten fünftlerifc^en ^rabition beg Drteg, alg oiel=

me^r ber frangöfifd^en Soloriftenfc^ule — gleid) feinen Sanbgleuten 5Bictor

3J(üffer unb ©d)rei)er — feine Sluibilbung »erbanft. 3>on §au§ auö für

bie ^uriftenlaufbal)n beftimmt, bie in bem 33erfaffunggleben ber el)e=

maligen freien ©tabt ^-ranffurt bie geraiffefte 2tu§fidjt auf fünftigen ®enu^
oon 2tmt unb Söürben gu eröffnen fd^ien, begog er 1844 bie Unioerfität,

roibmete fid; in ^Berlin, ©öttingen unb §eibelberg bem ©tubium ber 9ted)te,

promoöirte 1847 in ^eibelberg unb ließ fic^ 1849 in feiner S3aterftabt aH
Slbüocat nieber. ^^ebo^ bradjten if)n eine Steife, bie er 1848 burc^ Italien

big nad) ©icilien augfü^rte, unb eine groeite, 1850 nad) Sllgier unb ©panien

unternommene %a\)vt auf anbere ©ebanfen. ®en ©ntfdjluf?, bie juriftifc^c

^rajig gegen bie ^ünftlerlaufba^n gu nertaufdjen, ließ ber 9iat^ befreunbeter

^ünftler in il)m §ur Steife gelangen; ingbefonbere trug baju ber il)m fc^on oon

grantfurt ^er betannte Sanbfd;aftgmaler ^ri^ Samberger bei, mit bem er in

5Diabrib aufg neue gufammentraf. @r n)äl)lte, um fi(^ für ben neuen Seruf

auggubilben, ^sarig ju feinem 2lufentf)altgorte unb bort fanb er, roieberum

burd) S>ermittlung oon befreunbeter ©eite, ©ingang in bem .Greife ber 3Jialer

oon 33arbiäon, bereu ©djüler er rourbe unb in beren ®emeinfd)aft er oon

1850 an ge^n ^a^re lang in ^sarig unb Umgebung gearbeitet l)at. "^m

% 1855 ftellte er in ^arig fein erfteg Silb aug, bag Slnerfennung fanb;

weitere ©rfolge bilbeten ber 3(nfauf eineg feiner 33ilber burd^ ben Äaifer unb
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bie SSerlei^ung ber golbenen 5!}?ebaiIIe an 35. auf ber 3!Jiünd^ener internatio=

naien 2tu§fteIIung.

'')lad) ^ranffurt gurürfgefeiirt fd;lo^ fid; S. ber in ber 3lä\)z angeftebelten,

fogenannlen ßronberger ^JJalercolonie an, of^ne jebod^ gang in biefer unb ber

t^r eigenen 9f{id)tung auf^ugel)en. $8ielme^r bef)auptete er fid) aud) fpäter

unter ben reränberten ßjiftengbebingungen in feiner, burd; S)aubigni)§'s unb,

melir nod^ burd) ßorot'l 3Sorbilb bebingten ©igenart, bie i{)n, fo- roie fie

einmal in i{)m fid} bcfeftigt f)atte, auc§ in ber ?3arben= unb {yormenroelt ber

l^eimat^Iidjen Sanbfc^aft braud)bare 2(nregungen finben lie^. 2)ie jarte, grau
getönte ©timmung feiner 33ilber, bie er gerne in gebämpfter Seleud^tung er=

fd;einen lie^, gog if)m baf^eim t)on foId;en, benen biefe 3(rt nod) fremb roar,

rool nereingelte ironifd^e Siai^reben gu, feinere Kenner aber rourben aud^ I)ier

mit ber 3eit ber l^ol^en malerifdien Dualitäten feiner 2trbeit§roeife inne.

3SieIe§, mol ba§ meifte non feinen (Schöpfungen befinbet fid) in ^yranJfurter

^rinatbefil; von öffentlichen (Sammlungen i)at bie Hamburger ^unftl^aUe groei

feiner 33ilber (oon 1855 unb 56) unb ba§ (Stäbel'fdje ^nftitut groei £anb=

fdjaften, eine SfBalbpartie an ber 9tibba (1865) unb eine Stnfidjt be§ ©d^Ioffei

ßronberg im XaunuS aufguroeifen. ^^teben feinen in Del unb in Stquarell

aufgeführten Silbern werben aud) feine gegeid^neten, meift in graei treiben

aufgeführten 9taturftubien in ^o^em 3Jia^e gefct)ä^t; bie Ufer be§ 93iain§ unb
ber Siegni^, bie Äaftanienroälber be§ 2;aunu§ unb bie g-ranffurter näd^fte

Umgebung, fo u. a. bie burd^ @oet()e'§ 53efuc[)e befannte ©erbermü^Ie, l}at er

fid) mit befonberer SSorliebe für foldfje (Stubien au§erfef)en.

^erfönl, ?Olittl}eilungen non ber SBittrae be§ ^ünftlerö, g-rau 2t. S3urni|

in ?5^ranffurt a. 9Jt. — 2(utobiograpI)ifd)e ^iotigen non Surni^ felbft im
2lIIgemeinen ^ünftler=2eEifon, 2. 2lufl., bearbeitet üon 3(. (Seubert, Sb. I,

granffurt a. 3)i. 1882. — g-ranffurter 9teform 1864, 9Zr. 104, ©. 411.

(33erid;t non %. 9?ittn)eger.) — 2B. Ilaulen, ^-reub' unb Seib im Seben

beutfd;er i^ünftler. ^ranffurt a. 3Ji. 1878, (S. 286 ff.
— äBeitere 9Jiit=

t^eilungen non %. 9tittraeger in ?vranff. ^augbl., ?i. ?y., 2. %l}l., dlx. 6,

B. 47 f. (1882). — §. Söeigfäder, granffurtcr ^unft, i. b. 3eitfd;r. ^an,
ni. ^a^rg. 1897, 4. §eft, ©. 242 f. ^. 2öeigfäc!er.

Sunii^. 9lubolf ^einric^ ^^. , 2trd)ite!t, geboren am 18. gebruar
1827 gu g-ranffurt a. 9Ji. ©ein SSater (geboren am 6. 2)ecember 1788 gu

SubraigSburg, f am 28 ^^nuar 1849 gu '^ran!furt a. 9}(.), fürftlic^ §o^en=

goffern=figmaringfdjer ^itu(atur=33aurat{), ein ©d)üler Söeinbrenner'g in iRarl§=

rul)e, ^atte fid; burdj Steifen nad; Italien mit ben claffifd;en äöerfen vertraut

gemai^t unb mar in g-ranffurt mit (Srfolg aU ^riüatarcl^iteft t§ätig , au§er=

bem leitete er al§ gefd)idter SDarftetter eine eigene Saufdjule. ©o tonnte e§

nid^t ausbleiben, baf5 ber junge 33., roeld^er bie 3)iufterfd)ule unb ba§ ®9mna=
fium feiner 3Saterftabt befud^te unb fc^on früljgeitig ein ißerftänbni| für

S3aufunft unb grof5e§ Xalent gum 3^id)"en geigte, im @(ternl}aufe in feiner

2lu§bilbung auf ba§ glüdlidjfte geleitet rourbe. Unterrid[)t in ben attgemeinen

SBiffenfdjaften er[)ielt er burd; beroäf)rte ^^riüatIefjrer, ben erften g-adjunterrid^t

im Sureau feinet ißater§.

dla(^ bem 3:^obe be§ le^teren ging S. nad; 35erlin unb trat al§ ^^rit)at=

fc^üler in ba§ 2(telier ©tüIer'S ein, roo er ben ©ntmurf gu einem %i)zaUt

bearbeitete; gugleid; befud;te er bie ^auafabemie, bie Stfabemie ber bilbenben

fünfte unb [)örte an ber Uninerfität bie 3>orträge be§ @efci;id;t5forfd;er§

0iaumer. 3SieIfad;e bautünftlerifdje 2tnregung bot i[}m aud; ber 2(ufentl;a(t

im .flnob(aud;'fd)en ^aufe, rao er 3So[;nung genommen [;atte. 23eranlaf3t burc^

ba§ bamalige unrut;ige politifd^e Seben in 33erlin unb burd; ba§ 2)arnieber=
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liegen ber 53autf)ätigfeit, rooburd; e^ 33. nicf)t gelang, eine auSreid^enbe

praftifdje 33efd^äftigung ju finben, fiebelte er im ^. 1851 nad) ^arl§ruf)e

über. J^ier lüurbe er oon §ü5jd; beim Sßieberaufbau be§ 1847 abgebrannten

(Stabttf)eater§ aU Siolontär befd^äftigt, ebenjo am 2Biebert)er[tettung§baue be§

^omeg §u «Speyer, dlaä) breijä^riger Sf^ätigfeit, roä^renb roeld^er er aud;

mehrere ©ntroürfe im 3(telier »on |)übfd) angefertigt [)atte, barunter einen

folc^en für ba§ (Stäbcl'fdje c*ilunft=:^snftitut ,^u ^-ranffurt a. DJi., folgte eine

längere Stubienreife nad) :^stalien §um '^ejud;e ber raidjtigften Stäbte be^

Sanbe'o. !^n 3{om, roo i^m burd^ (Sorneliu^ rege ^örberung ju 3;()eil rourbe,

oerroeilte er §e{)n 5Jionate. 3Jiit einem reid^en <Bd)a1^t von ©fingen unb
©tubien fe[)rte er 1855 nad} A"i^o"ffiirt ,^urüd, um fid; bafelbft bauernb nieber=

julaffen.

|)ier n3urbe if)m mit bem Umbaue bee ©d)aufpiel()aufe§ (31. ^uli bi€

15. 5ioDember 1855) fofort pon ftöbtifd^er Seite eine el)rent)oIIe 2(ufgabe ge=

fteHt, bie er ^ur größten 3ufrieben[)eit löfte. ©ein 33erbien[t mar e^ aud),

i)a^ jur becoratinen StuSftattung be§ ^suneren ben)ä()rte ein^eimifd;e Äünftler,

roie Steinte, d. b. Jsiauni^ unb n. ^fJorbfjeim tierangejogen mürben, ©benfaffg

in ftäbtifdjem 2(uftrage übernahm 33. im i^s- 1858 bie ^leubauten an bem
bamaUS gefdjaffenen 2)urd)bru(^e oon ber 3eil nad; ber Siebfrauenftra^e. @§
galt, jroei unfc^öne 93ranbmauerflud;ten, an rocidjen fid; auf beiben Seiten

ein fdjmaler Streifen ftöbtifdjen ®igent^um§ ^injog, burc^ 33auten »on geringer

S^iefe, rocidje £'äben ent()alten fottten, 5U oerbeden. i^ier roirfte 33. für bie

©ntroidlung ber neuen 33aufun[t g-ranffurte baf)nbred)enb, inbem er, ftatt ber

feit bem 2(nfange be§ i^sa^rl^unbert^ üblichen Studfa^abe, eine maffioe 3tug=

füt)rung in rotljem •I3cainfanbftein roätitte. Der ^öau erhielt roegen biefer

Steuerung unb roegen feiner etrcaS fdjroeren formalen X)urd)bilbung im 3Solfi=

munbe ben 33einamen „-Dialafoff"; in reid^er italienifdjer Apod^renaiffance, mit

(§dt^ürmd;en, ©iebeln unb ©rfern, in fräftig beroegten llmriffen beseugt ba§

©an^e eine originelle ©rfinbungggabe unb bietet einen ungemein monumentalen

2{nblid tro| ber t)erf)ältnipmäfeig geringen 2(bmeffungen. ^n ©emeinfd;aft

mit Stabtbaumeifter ^enrid} führte er 1858 bie äl^ieber()erftelIung ber fpät=

gotl)ifd;en 2Beißfrauenfird)e au§, ferner ttiw Dieubau ber --)^eter6fd)ule in

got^ifd;en g-ormen. 3lu§ ber Soncurrenj, roeld)e bie Saalbau=3lctiengefellfd^aft

im ^s- 1861 jur ßrrid^tung cincy großen GoncertfaaleÄ auf bem ©clänbe be§

et)emaligen ^sungl)ofe5 aue-gefdjrieben l)atte, ging 33. fiegreid; l)erüor. Sd;on

1840 f)atte fein 58ater jur ©rridjtung eine§ foldjen Saales 3>orfd;läge gemad)t.

33. gelang e§ in meifterl)after 2öeife, ben Saal in ba§ fc^mierige, fd;iefroinflig

fpi^ julaufenbe Serrain ein^upaffen, unb bei fel)r fnappen ©elbmitteln außen

roie innen burd; ma^üolle 'Jlnroenbung ber italienifd;en ?yrül)renaiffance unb

üortrefflidje ©in,^ell)eiten eine burd;aue üornel^me @rfd[)einung 5U erjielen.

^n ber neuangelegten 3"nsf)offtra^e errid)tete er gleidjjeitig im 2lnfd)luffe an

ben Saalbau für bie poli;tec^nifdje ©efellfd^aft bae Sd;ulgebäube ber l)öl)eren

©eroerbefd;ule , ein breigefdjoffiger maffiüer 33au mit großem -Diittelportale in

3lnlel)nung an g-lorentiner 3>orbilber, ferner auf berfelben Seite ber Strafe

ba§ ©ebäube bes ^unftoerein^o
, jroeigefdjoffig mit 3lttifa unb burd;laufenben

jonifd)en ^^ilaftern in ^sallabianifc^er 3(uffaffung. 3lu^erbem finb au§ ber=

felben 3eit nod; ju nennen bie öod^bauten ber Aranffurter @aÄgefettfd[)aft,

1861— 1862; bie 2frmenflinit in^ ber aUeifengaffe, 1862-1864, unb ba§

0efd;äftel)au# be Steuf rille auf bem .»iUeinen ^irfdjgraben mit maffiöer

Stenaiffancefavabe au§ rotfjem unb roeif,em Sanbftein, 1863—1864. 'Oiad;

^Uänen be^ 1865 »erftorbenen, üerbienftoollen 3lrd;iteften D'lcar ^^Ud;ler leitete

33. 1871—1875 ben Sau be§ 33ürger^ofpitale. %üx ben 33aron M. Q. t)on
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Sflot^fd^ilb entftanb ba§ Defonomiegut Souifen^of bei SBorn^eim in fräftigen

unb d^arafteriftifd^en g-ormen.

©ine betontere X^ätigfeit entfaltete 33. auf bem ©ebiete be§ 2Bo^n^au§=
baue?, ^ier gelangte fein feiner Sinn für fc^öne p^antafierolle 9kum=
geftaltung unb für ma^ooHe S)ecoration

, foroie feine grünblid^e Sel^errfd)ung

ber italienifdien Sfienaiffance gu befter ©eltung. 3Sortreffli(^e Seiftungen biefer

2(rt bietet er in ber SSiffa ©runeliuS, Untermainquai 18, unb in ber 5ßiffa

DJJe^Ier am ©djoumainquai 61, beibe in grünem ©anbfteine mit gebiegenfter

Slugftattung be§ inneren, ferner in bem §aufe- 9}te|ler, ^aiferftra^e 26,

unb im ®efd)äft§Ijaufe Seft^orn, ^aiferftra^e 6. 3Son bauten au^er^Ib
g-ranffurtg fei i)ier bie fd}Io^äf)nIid)e 3]iIIa 9lei^ in ßronberg ern)äf)nt.

^m '^a^xi 1870 erhielt S. oon ber ftäbtifrf)en SSerraaltung unter allen

?^ranlfurter 2trrf)iteften bie alleinige (ginlabung, fid) an bem SBettberoerbe jum
9^eubaue eine§ Dpern^aufe§ gu betf)eiligen. 2)iefe befonbere @l)rung §atte

if)ren ©runb in feinen S^eroienften beim Umbaue be§ alten ©c^aufpielfiaufei

unb ben baburd; unb fd)on früher gefammelten @rfal)rungen auf bem ©ebiete

beg ^f)eaterbaue§. 33. mu^te jroar gegen Sucae au§ 33erlin unterliegen, jebod^

raurbe fein ^rojcct bamalg allfeitig lobenb erroäljnt. ^a§ ^auptroerf feinet

Sebeng i|t ber gemeinfd;aftlic^ mit ^rofeffor D§far Sommer geplante unb

ebenfo aufgeführte 53au ber 9ieuen 33örfc, 1874—1879. Unter 39 Seroerbern

roax ben beiben 2)kiftern, roelc^e bie gleiche glü^enbe 33egeifterung für ben

©til ^attabio'g oerbanb, im ^ebruar 1873 ber erfte ^rei^ gugefatten. S)er

geroaltige 32 m f)0^e S3örfenfaal ift im 2leufeeren burd) ein mäd^tigeS ad^t=

edigeg 5!uppelbad; gum 9(u§bru(f gebrad^t. ®ie ^^a^abe, mit einer offenen,

eblen to§fanifd)en ©äulenl}alle im Untergefd^offe , mit einem rei^ien ®d;mude
an plaftifd)en Silbroerfen, finbet einen rairfunggoollen 2(bfd()Iu^ in ben ^aoillonö

ber einftödigen g'lügelbauten.

33. befleibete 1868-1872 ba§ 21mt eine§ ©tabtrat^eg. 2llg folc^er

roirfte er günftig auf bie 2llignementoer{)äItniffe öer ©tabt ein. %üx alle

SBeftrebungen , roeldie fein %a(i) betrafen, f)atte er ftetö ein rege§ ^ntereffe.

35ie ©rünbung beg 3'i^fl"Jfwi^tßi^ 2lrd)iteften= unb Ingenieur = 3Serein§, beffen

SBorfi^enber er met)rere ^af)re l)inburd^ mar, ift ^auptfä^lid^ feinen 33emüf)ungen

§u oerbanfen. 2)urd() feinen frö^lid)en ^umor unb fd)Iagfertigen 2Bi§ mar er

lier raie im ^ünftleroereine ein unentbet)rlid}er ®efettfd;after, unb burd^ fein

becoratioe§ 2^alent trug er gur SSer^errüd^ung oon mand)er ?yeftlid[)feit bei.

£e|tere§ f)atte er fdjon al§ junger 2(nfänger im ^. 1859 bei ©elegen^eit

ber ©c^illerfeier, rao er am 9to|martte einen präd)tigen SCriump^bogen fd^uf,

gegeigt.

Stuf ber ^öljt feinet ©^affen§ rourbe ber raftIo§ X^ätige oon einem

inneren Seiben befallen, ©ine jur @rt)olung 1879 unternommene Steife nad^

Italien mit längerem 2(ufentl)alte in SSenebig brad()te nur norüberge^enbc

33efferung. ^urüdgefe^rt, fa^te 33. tro^bem ben ©ntfd^Iu^ fid^ an ber ßon=

currens für ben grantfurter §auptbat)n^of ju betf)eiligen
;

jebod) bie Gräfte

Derlie^en i^n. '^lad) fd^roerem ^ranfenlager »erfdjieb er am 13. 9?ot)ember

1880. ©eine fterblidje .g)ülle rourbe am 17. 9^o»ember auf bem ?yranffurter

griebl)ofe unter einer gal^Ireid^en 33et§eiligung oon 3Sereinen unb Seibtragenben

beigefe^t.

®eutfd)e 33aujeitung, XIV. 3^rg., ^x. 96, 27. 9?ot). 1880, ©. 515.
— ^ranffurt a. ?[R. unb feine 33auten, f)erauggeg. t)om S[rd^iteften= unb ^n=
genieur = 35erein, granffurt a. 3)L 1886, ©eitenangoben im Slegifter. —
2ßill)elm Raulen, g^reub' unb Seib im Seben beutfd^er ^ünftler, ^xanU
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fürt 0. 33i. 1878, ®. 286 u. f., m. Porträt. — 9io6ert @d;ro|enberger,

g-ronfofurtenfia, ^-ranffurt q. m. 1884, ©. 3 ^ — gjiütter u. ©inger, Slttg.

ÄünftIcr=2ejifon, 3. Stuf!., Jrantfurt a. Wl 1895, I. 33b., ©. 203.

^uliu§ ^ Ulfen.

Surfian: ^onrab S., ^f)ilolog unb 2tItert^um^forfd^er. @r tourbe

geboren am 14. ^looember 1830 in "3Jtu^jc^en bei Seipjig, voo fein SSater ein

Slittergut in -^sadjt {)atte. ®er 33ater, ber felbft immer »om Streben nad)

n)eitergcf)enber SBilbung erfüllt war, liejj ben einzigen <Sot)n üom ^^aftor

unterrichten unb fieberte 1843, ba feine SSermögensumftänte ee i^m erlaubten,

nad) Seipgig über, voo 33. in ber 3:ertia ber 2:{)oma§fd;ule 2(ufna^me fanb.

^ier mad;te er bei leidjter Sluffaffung unter be§ grünblid^en ©tallbaum
^ectorat fo rafdje Jortfc^ritte , bo^ er ^Dtid)aelig 1847, faum 17 Sa()re alt,

bie Unioerfität bejiefjen fonnte. 2)er 'Isater mar fdjon früf)er gestorben; aud^

bic 3}tutter ftarb 1851; biefem traurigen Xlmftanbe »erbanfte 33. bie frü^e

©eroöfinung an ©elbftänbigfeit unb ©id^er^eit feiner @ntfd)lie|5ungen , bic

einen ©runbjug feines 6f)arafterg bilbete. 5Da§ Stubium ber ^}^()ilologie ^atte

er jeitig unb faft inftitictio ern)ä[)lt. S5en 3Jieifter beg %ad)z§ ©ottfrieb

^ermann fonnte er nod) ein '^aljx lang l^ören, ol^ne il^m jebod; näl)er ju

treten; nad) beffen Sobe luurben "Dcorij §aupt unb Otto ^al)n feine »or=

nel^mften 2e()rer, benen er aud) perfönlid; na^e treten burfte (er raar ^al}rc

lang öaupt'ö namulu'o) unb bi^ an i^r (Snbe eng oerbunben geblieben ift.

2)a^ ber treue ®d)üler in ben l^a'^ren be^ ©turmes unb 2)rangeö (1848—49)
aud^ biefer äliänner ©efinnungSgenoffe in ber Setradjtung ber oaterlänbifd^en

33erl)ältniffe n)urbe unb an ber ä^erfennung unb S^erurt^eilung il)rer ^e=
ftrebungen mit innerftcm i)er5en 2tntl)eil nat)m, lag in ber 2ebl;aftigfeit

feinet ©efüljlg unb in ber Unmittelbatfeit feine? ganzen 2öefens. Uebrigen§

tonnte man, al§ S. fpäter fidj an ber Unioerfttät 2eip5ig aU S)ocent l^abili=

tiren ntollte, inbetreff feiner jyüljrung au§ ben 2lcten nur lieroor^olen, ba^ er

gu jener 3cit eine ©tubentenoerfammlung berufen unb eine 33eifattsabreffe

an bie 21 renitenten ^^rofefforen beantragt §atte — ein Stnftanb, ben er jebod^

burd) perfönlidje 3>orftettung hd bem 9)tinifter ^inmegräumte. 3ta(^ 4|äl)rigem

©tubium in Seipjig unb fjalbjä^rigem in Berlin (SBinter 1851/52), reo er

^auptfäd)lid) Soed^ ju l)ören fid^ aufl)ielt, unb nad^ erfolgter ©octorpromotion

in Seipjig begab er fid; auf eine größere Steife, um §anbfd)riften ju oer=

gleid)en unb Munftftubien ju treiben, baneben um bie 2öelt ,^u feigen; roosu

iljn günftige 3SermögengDerl)ältniffe, bei genauer §au5l)altfül)rung, befähigten,

@r befudijte oom ©ommer 1852 ah junäd^ft 33elgien, bann $ari'§ unb ^3tont=

pellier, im 5"rül)jat)r 1853 Italien unb im §od)fommer burd^gog er ©icilien,

non roo er im October 1853 nad) 2(tl)en l)inüberfu^r. ©riedjenlanb mar fein

^Quptjiel; mel)rfadje 33efanntfd)aften mit ftubirenben @ried;en l)atten i^m ben

ainfto^ 5U bem ßntfd)luffe gegeben, ben claffifdjen 33oben felbft aufjufudjen.

D^ne befonbcre 33erabrebung ^atte ber 3]erfaffer biefer ^ei^en, ber mit S.

fd)on aU ©tubent befannt geraorben mar, benfelbcn ^lan »erfolgt, unb beibe

trafen jufammen bei einem gemeinfumen gried;ifd)en g'^^eunbe, ©eorgio'S $apa§=

liotiS (geboren im 3)orfe ^apaSli bei ^lagnefia am ©iprilog), ber eben in

Sltl)en ©pmnafiatle^rer geworben mar; feine alte "Diutter fül)rte nun i^m unb

ben beiben ^eutfdjen anbertl^alb ^al)r lang ben gemeinfam unb ed)t gried()ifd^

eingerid)teten .^au'ol)alt, roo^^u nod; ein 12iäf)riger Sruber, ber biiS nor furjem

bie ©änfe in iUeinafieii gehütet l)atte, unb eine jur 33ebienung angenommene

14iäl)rige ?Diagb oon ber Qnfel Slnbrog ^u red;nen loarcn. ^lierburd;, ebenfo

aud^ burd; ben ungejroungenen iserfe^r mit Dteu^ellenen affer ©tönbe, rourben

nun bie beiben ©ermanen rafd^ in bie ©itte be§ Sanbe^ eingebürgert unb
aagem. beutfd^e Siograp^ie. XLVII. 26
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mit bent fdjon früher ftubirten ^biotn fo vertraut, bajj fie, ungered^net fleinerc

2lu§flüge, im folgenben 3"rü()ia^re o^tie roeitere ^Begleitung eine größere Steife

burdj bie |)auptorte be§ $eIoponne§ unb einen %i)t[l 9cortigried)enIanb^5

unternel)men fonnten, bei raeldjer e§ nidjt an ergö^Iidjen Slbenteuern fehlte,

^aufaniag . Seafe unb Surtiug rourben aU 9leifebegleiter geroiffen^aft üu§=

genügt; baneben fü[)lten mit un^ aber audj im Staube, roenigfteng bie 2ßein= unb
©peifefarte non 3)iorea au§ bem @ebäd)tni§ 5U jeidjnen. ^m «Sommer 1854
mad)te 33. epigrapt;ifd}e Stubien auf ber 2lfropoIi§ unb grub mit 9iangab»''

(bamalg nod) $rofefjor ber 2lrd)äoIogie) hin ^erotempel bei 2lrgo# au§, bei

Tüeld)er (Gelegenheit er fid) ein 2i>ed)felfieber jugog, ba§ i^n er[t ^a^r unb SCag

nac^{)er in 3)eutfd)Ianb mieber t)erlie|. '2)er folgenbe 2Binter bra(^te neben

ber 2(ufregung über ben faimfrieg nod; bie Sf)olera nad) 2ttf)en; im %xü^=
\ai-)x 1855 aber burc^gog 35. bie ^nfcl ßuboia unb barauf mit bem beutfd^en

^ilbl)auer Siegel, ber lärgft gan^ ©riedje geworben toar, bie roenig befanntc

iÖfaina mit il^rer eigentt)ümlid)en Scüölferung bi§ pm SSorgebirge Sainaron.

S)ann aber übernal)m er bie ^Begleitung eine§ jungen ©riechen aug an=

gefel^ener ^-amilie, ber fic| in ®eut[d)lanb roeiterbilben foHte; er fa^ fein

Seipgig rcieber, unb bie 5tod;ter feinet Dl)eim§, eineg £anbpaftor§, feffelte il)n

mit garten 33anben, fo bap er furj entfdjloffen fid) in Seipgig an ber Unt=

oerfiiät al§ "ij^rioatbocent nieberlief?. 2tl§ ^abilitation§fd)rift publicirte er

„Quaestionum Euboicarum capita selecta" (185G), beuen er fpäter in ben

^eridjten ber Sädjf. ©efellfdjaft ber Söiffenfdjaftcn: „9.)cittl)eitungen gur 3:opo=

grapl)ie oon 35oiotien unb ©uboia" (1859) unb „2(rdjäologifd}=epigrap^ifd^e

9fadjlefe aii^ ©riedjcnlanb" (1860) anfd)lofe. ^n ©er^arb'g 3)enfmälern unb
Vorlegungen (1855) fd)rieb er einen 2(uffa§ über bie brgopifdje 33aun)eife in

©uboia, unb in ben 3lbl)anblungen ber 9Jiünd)ener 3lfabemie über bag 3Sor=

gebirge ^^ainaron — lauter rotffenfd)aftlid)e ©rgebniffe ber Steife, benen fpäter

anbere in 3^itfd)riften folgten. (Sine fritifdje 2tu§gabe ber Sdjrift be^ ^uliu^

3"irmicug 9Jiaternu§ de errore profanarum religiouum erfdjien 1856 unb
eine grunblegenbe Stecenfion ber ^eclamationen be§ 9t^etor§ Stnnaeul Seneca

1857 bei 33reitfopf & ^ärtel in Seipjig. ®ie Strbjit mar %x. ^aafe unb
Dtto '^aljxi geroibmet, bie it)n burd; SfJatl) unb Ucberlaffung non ^anbfcf)riften

unterftü^t l)atten. hieben biefer toiffenfdjaftlidjen Seiftung begann nun 33.

al§ ^Docent eine SBirffamfeit, §u ber il)n feine £ebl)aftigfeit unb förperlidje

3ftü[tigt'eit gang befonberä befä(}igten; loar er bod) uon ^aui^ aus eine lel}r()afte

Siatur, unb bog SDociren fein £eben§element. Dl)ne gerabe burd) äußere 3Ser=

l^ältniffe barauf l)ingeiüicfen ju fein, ertl)eilte er fd)on al§ Stubent Unterridjt,

befonberä an junge ®ried)en, bie fid) ber '^U)ilologie mibmeten. %\{d) n)äl)renb

be§ 2lufentl)alt§ in 3{tl)en unterrid)tete er geitineilig junge Seutc im 2)eutfd;en

unb Sateinifdjen. ;^^>n Seipgig übernaf)m er aU unbefolbeter unb balb t)er=

!^eiratl)etcr ^rioatbocent an bem §aufd)ilb'fd)en fogen. „"iDcobernen ®efammt=
ggmnafium" ba§ ®ried;ifd)e in ben oberften klaffen mit n>öd)entlid) md)V al§ jroölf

Stunben, baneben (5ulturgefd)id;te in einem Xödjterinftitut, unb la§ roieberum

mit jungen ©riedjen lateinifdje 2)id;ter. ^n feinen Uninerfität^Dorlefungen

roar ber Vortrag äu^erft lcbl)aft, in ben 2(nfanggjal)ren oft überl)aftenb unb

burd) anafolutf)ifd)e Steberoeife juroeilen formlos, aber burd) bie S'^^iff^J^ ""^

Urfprünglidifeit Ijödjft anregenb; bie Sid^er^eit unb ^sräcifion feiner 3lu6=

bruduieife naf)m rafd) ju unb jeugtc, roie aud) fonft immer, uon ber if)m

eigenen flaren unb feften 3(nfd)auung unb 3tuffaffung ber ©egenftänbe. ®r

fprad) eine gange Stunbe l)inburd} flie^enbeg unb geniäf)lte'? Latein mit

£eid)tigteit, roie ber Sd)reiber biefeg au§ einer in ^ürid; 1869 gehörten isor=

(efung über ©atutt bezeugen !ann. Sd)on nad) gmei ^aljren rourbe er jum
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au^erorbentlidjen ^^rofeffor ernannt, and) jum 'Diitgliebc ber ©äd)f. @efett=

fcfjaft ber $fi>tf)enfcf)aften. Unb üor^er fd)on Ratten ben -^irioatbocenten feine

'Dcitbürger j^um «StoHoerorbneten crn)äf)It, ein eljrenbee S'^ugnip für feine

nid)t einfcitig fad)i^cle()rte 53itbung. ^ennod; nalim er ju Dftern 1861 eine

au^erorbentlid)e b.folbcte '!^>rofeifur in l:übinQ[cn an. ^icr, loie überall, fanb

er fid} balb in 2i^efen unb Sitte bes Ortes, pa^te feine 5>or(efungen ben

oeränbertcn 2>er^ältniffen an unb gewann burc^ i)eiteren >"vi:eimut() Sitte außer
bem 'Diinifter, ber i^m bie ^ug^-'l^iJrigfeit ju bem bamal^ in 2Bürttemberg

verpönten 'JJational = 3?erein übel na^m. 25a er ^iernad) auf ^^eförberung

nid)t red)nen tonnte, fo fie^elte er Dftern 1864 gern nad) ^üric^ al§ Orbi=

nariu§ über, roo er ebenfatts balb fo f)cimifd) rourbe, ba^ feine Slbberufung

nad) ^ena i^um ^erbft 1869 leb^afteö ^-Bebauern erregte. 2(ber aud) ber freie

ungejroungenc ^on non :^sena roar feinem (^mpfinben fel)r ft)mpatl)ifc^, ba er

roiffenfdjaftlic^e 'iirbeit unb l)eiteren iSebensgenu^ in glücflid)er Jparmonie ^u

vereinigen oerftanb. Unb nid)t minber burften beibe contra[)irenbe Steile

befriebigt fein, alö er ju Dftern 1874 bem an xi)n ergangenen S^tufe nad^

llJündjen 3"0^ß leiftete. 3)enn roeit entfernt oon biplomatifd;er 3d)lauf)eit,

geroann S. oielmelir burd) unbefangene .f)eiterfeit unb offene i^ingebung bie

Jper^en feiner Umgebung; er roar nie Streber; er lie^ gern ade 2(nbcren

neben fid) gelten. Unb fo fanb er fic^ aud) in 93tünd)en balb völlig ju §aufe
unb rourbe oon ben (Sinl)eimijd)en in fetner (Eigenart gefd)ä§t.

S)er bäufige Drt'jroed)fel, ber übrigen^ jebe# Wial in ben äußeren 33erl)ält=

niffen begrünbet mar unb iljm jule^t eine auegebe^ntere 9Sirtfamfeit an einer

ber befuditeften Unioerfitäten geroäl)rte, brad)te gan^ natürlid) eine nac^ Sage
ber Umftänbe gerid)tete 3lbroed)'5lung in ben Äreig feiner 2>orträge, bie fid)

üllmäl)lid) fo ^iemlid) über alle 3iUL'igt' ber 2ntertl)um6roiffenfd)aft au^be^nten

:

Sitteraturgeid)id)te unb i'Ji9tl)ologie ber @ried)en, ba^u alte @eograpl)ie, @pi=

grap^if, @efd)id)te ber "^U^ilologie unb bi-* ju feiner 53erufung nad) iliünd)en

aud) ^unftgofd)id)te nebft bem ganjen ,^elbe ber Slrc^äologie rourben babei

beoorjugt. i>on Sd)riftftettern ertlärte er mit 2>orliebe bie gried)ifc^en ^ra=
gifer, 3(riftopl)ane^ , 2)emoft^ene§, 3::^eofrit, unter ben Sateinern Sucrej,

J^suoenal unb bie (i'legifer. ^sn ben pl)ilologifd)en Seminarien ftettte er ^eit=

roeife ftiliftifd)e Uebungen an unb ging bei 'l^rüfung ber Spccialftubien feiner

3ul)üror auf bie geroäf)lten 2f)emata ftct-? mit ungct)eud)eltem ^ntcreffc ein.

j)-reilid), eine ©d)ule im engeren Sinne beö 2i>orte5 i)at er nidjt l)eran=

gegogen; er i)at nid)t roie anbere gro^c -^>f)ilologen, 5)ul3enbe feiner 3ii^örer

auf bie befonberen non ibm betretenen -^^fabe geroiefen unb fo an feine Spuren
ju feffeln iiefud)t; feine 3tbftd)t roar eljer, bie jünger auf bie ööl)epunfte bc§

claffifd)en SUtertbume ju führen , i^nen von bort au§ einen Ueberblid über

bas reid)e (Bebtet ui erjd)lie0en unb 53cgoiiterung an5ufad)en, übrigens aber

3eben nad) feiner Ci'igenart tüäl)len ju laffen. i^ie fo häufige 3>erfümmerung

in ber 53efd)ränfutig auf mifrologifdje Stubien bielt er mit 'iHtd)t bti ber

DJieljrjal)! fünftii;er (>jr)mnafiallel)rer für eine @efal)r. Unt> baju ftimmte auc^

feine eigene geiitige 'öeroeglidjfeit in ber id)riftftetterifd)en 't>rottuction. ©r
roäl)lte fid) nidjt, gleid) mand)en Slnberen, ein Specialfad;, bem er fid) ,5a^r=

je^nte lang au6fd)liei5lid) l)ingegeben bätte; er ift nid)t ^afinbred)er in einer

(i"ingelforfd)ung geroorben; feine Scbl)üftigteit unb bie 'JJiannid)faltigt'oit feiner

^ntereffen liej, es gu bicfer bei 3(nbern fo frud)tbaren Selbftbefd)ränfung nid)t

fommen. ^Dagegen i)at er gejeigt, baf, er in oielon Sätteln gered)t ivar unl»

mit feltencr 'ilrbeitetraft, unterftül^t von einem ftarfcn @ebäd)tniffe, geroaltige

Stoffmaifen in turjer 3tit beroältigte unb fie fdjlie^lid; ju formen im Staube
roar. (iine 9teil)e von ^a^ren ^inburd^ bilbete bie ®eograpl)ie ©ried^enlanb^,

26*
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mit ber er fic^ fd^on roä^renb ber 3fletfe trug, ben 50cittelpunft feiner ^ox-

fc^ung, beren pfammenfaffenbeS (frgebni^ er in groei 33änbcn (1862 unb

lg68— 1872) niebergelegt i)at; ein SBerf, bae jum minbeften für bie größere

^älfte, 9iorbgriecf)enIanb, ^etta§ unb bie ^nfeln, eine grunblegenbe Sebeutung

beQnfprud)en barf, tt)ä{)renb bei ber ^Bearbeitung be§ ^seloponneg ba§ corjüg»

lidje ^uc^ oon Q. 6urtiu§ fd)on oorlag. ©leidjjeitig aber fd)rieb er nebenher

einen 2(bri$ ber griedjifd^en ^unftgefdjic^te für bie dncpüopäbie oon @rfc^ u.

©ruber (Sect. I, 5Bb. 82, 2p5.'1864), einen „2(rtifel", aber bem Umfange

nac^ ein Sud), ba§ ben bamaligen ®tanb ber ^orfd^ung geroiffenl)aft nneber=

gibt, '^agu famen fortroät^renb 5a^Ireid)e fleinere 2lb()anb{ungen aller Strt in

llnit)erfität§fd)riften ,
^eitfdjriften unb oft an Drten, roo man fie nid)t leicht

fud}t, 5. 33. über gried)ifd)e ©d)aufpie(er m SRaumer'e- (fpäter S^ie^l'g) ^iftor.

2;afd)enbud)e, V. B'olöß/ ^b. 5. 2(n ber neuen Sluflage be§ erftcn S3anbe§

oon ^^ault)'^ 5Realencr)f(opäbie betf)eiligte er fid) mit nielen topograpj)ifd)en

Slrtifeln, namentlid; einem über 2(t^en. ®a§ ©injelne aufjujä^len ift ^ier

nid)t ber Drt; bo(^ fei erroäfint bie «Verausgabe einer 2:ragöbie „örop^ile"

in t)ulgärgried)ifd)em ^ialefte, bie Unterfudjurg ber ^Ruintn bes alten 2(t)en=

ticum im Sd^roeijerjura; bie Slb^anblung über ben 9t(}etor 'Dtenanbro^. 3u
aUebem fommt enblii^ feine ftänbige 5J(itarbcit an ^ai^ncE*^'^ 2iterarifd)em

gentralblatt, rcofür er non 1856 an faft 30 ^af)re lang me{)rere ^Taufenbe

t)on 33eurt()eilungen geliefert I^at, ^auptfädjlid; im ]yad)^ ber 2(rd)äologie.

%u<i) bies ®efd)äft trieb er mit ßrnft unb gleife, roie bie gadigenoffen roiffen.

Slber aud) bamit mar e§ noc^ nid^t genug für ben unermüblid)en 2lr=

beiter, ber mit eigener umfaffenber Ueberfid;t über bie meiften 2:t)eile feiner

SBiffenfdjaft eine ausgebreitete 33efanntid)aft unter ben 33eruf6genoffen oerbanb

unb mit anfprud)eIofer Eingabe feiner ^^^erfon ben Ueberblicf über ba§ ©an^e

gu nermitteln unb ^u erleidjtern beftrtbt mar. ^n ßena ergriff er ben turnen

«Plan ju ber Verausgabe ber „^af)resberid)te über bie Aortfd^ritte ber flaffifd)en

2lltert^um«n)iffenfdjaft", jeneS fritifd) refcrirenben Sammelroerfee, oon roeldjem

bis 5U fetnem ^Tobe in jefjn ^a^rgängen faft 33 Sänbe erfd)ienen. Dieben

ber eigentlid)en 9iebaction unb ber Seitung oon mel^reren $Du^enb 5)atarbeitern

mit offen jeitraubenben Kleinigkeiten lieferte er fclbft barin bie Seridite über

p.riediifd)e ®eograp[)ie unb über ®efd)id)te ber ^i^ilologie. @emeinfd)aftlid; mit

^. §alm übernü()m er audj bie SIbfaffung ber Stbensläufe vieler ^^^^ilologen

für bie „2(ffgemeine 2)eutfd}e 53iograp^ie". Unb Ie|tere SIrbeiten galten ^in=

roieberum als 9>orflubien für bie oon i^m fd)on oor feiner Ueberfieblung nad^

53iünd)en übernommene 2lufgabe in ber 5Heil)e ber oon König llia^ II. an=

aeregten unb unterftü|ten S)arfteffungen ber ®efd)idjte ber 2Biffenfd)aften in

^eutfdjlanb. S^ie „@efd)id}te ber flaffifd)en ^sl)ilologie in ®eutfd)lanb bis auf

unfere Slage" bilbete n)äl)renb eines ^Decenniume ben SJiittclpunft feiner mit

innigfter Siebe gehegten Stubien unb Aorfdiungen; aber Iciber! foffte ber

fdjönen g-rud)t nidjt bie nötfjige ^eit oerbleiben, um oöffig auszureifen, ^^m

,>rül)ja^r 1882 mürbe ein fd^on längere ^eit l)eimlic^ fd)leid)enbeS Seiben

(©armfrcbS) är§tlid) feftgeftefft, unb bolb mar aud) bem betroffenen fein

©elieimni^ met)r, bafi feine irbifdjen 3:age gesäf)lt feien, ^er fo rüftige

Körper beS lebenSfreubigen 2)ianneS mu^te jroar langfam aber fieser bem

tüc!ifd)en Sföurrae erliegen. Seine greunbe fonnten nur nod) mit innerfter

Se[)mut^ fei)en, roie er affmä^lid) bal)infied)te, roie er im folgenben Sl^inter

nod) in rül)renber ^flid;terfüffung täglid; fid) jum .'oörfaale fdjleppte unb ben

übrigen ^ag, foroeit bie fdjroinberben Körperhafte unb bie quälenben

©dimerjen eS geftatten roofften, in geroot)nter Slrbeitfamfeit l)inbrodjte, roä§=

renb er affer ©efeffigfeit ju entfagen gejroungen roar. 2lblenfcnbe 2;roftreben
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TOteö er mit ber 2tnbcutung ber avdyxrj oon fid^ ; er ging gefo|t bem <Bd)\d\ai

entc^egen. ^max \d}kn im beginnenben ?yrü{)ia[)r 1883 ber burcfj ben ©influfe

ber milben fübtiroler £uft in Sojen eingetretene ©tittftanb beö Uebel^ feine

^Öffnung neu ju beleben; mit ber «Sonnenittenbe jebod^, aU% er roieber biee=

feit§ ber Serge mar (in 2öl,j), fdjiüanb er fidjtlicf) ba^tn, bi§ er 9)Jitte ©ep=

tembcr nad) ^JJiünd)en jurücfgebradjt, Qllmäl)lid) in Serou^tlofigfeit fiel unb

fein feftgebauter .Uörper im 53. Sebcnejaljre, am 21. «Septembtr 1883 erlag.

2luf bem Xobtenbette ^at er in ben letzten 3Bod;en nod) bie legten 2)rudf=

bogen ber „®efd)id)tc ber 'ij^bilologie" eigenf)änbig reoibirt ; ba^ 3Berf erfd}ien

gleid) barauf im Sertage üou 'K. Dlbenbourg in .^roei ftarten Sänben. 9Ser

bie angefüf)rten Umftänbe bctrad)tet, mirb c^ nidjt munberbar finben, ba^

eine geroiffe Ueberfiaftung unb Ungleidjmäfeigt'eit, ja audj Stilmängcl fid) barin

füf)lbar machen; aber bem getoaltigen '^-leif^e roirb ')tiemanb feine l'tnerfennung

»erfagen, unb bie meift fur,je unb energifd;e (il)arafteriftif ift mit fid)erem

Slicf für bas äBefentlic^e ausgeftattet unb forbert feiten ben 5Eßiberfprud)

fteraus.

S. mar fdion 1872 j^um auiroärtigen lliitgliebe ber Saperifd^en 2(fabemie

ber Sßiffenfdjaften geroäf^lt morgen ; mit 3(ntritt feinet Se^ramtee rourbe er

orbentlidjel 'D.liitglieb. @r njar aud) fdjon lange 'DJiitglieb be§ ^eutfd)en

2lrd)äologifd)en ^snftitut§ in 9{om . foroie mef)rerer anbercr geleierten ®efell=

fd)aften. ^n feinen legten £eben§tagen erfreute ifin bie 2Baf)l §um 9titter

beg 5Jiajimilian'gorben§ für .Slunft unb SBiffenfdjaft. — 2öer aber S. nur au§

jeinen ©djriften gcfannt ^at, möchte glauben, ba|5 ber ganje '}}(ann im Süd)er=

gelehrten aufging; alle 3iä()erftef}cnben roiffen jebod), baß er fid) feineeroegö t>on

feinem Jad^e abforbiren lie^, fonbern ftct€- ein guteg Tfieil 3eit unb i^raft

für anbere menfd)lid)e ^ntereffen ju erübrigen oerftanb. ^d; laffe bie innige

2ln^änglid)feit, bie jörtlid^e ©orge für bie Seinen (er befa^ oon feiner ^'^^au

«inen Sof)n unb eine 2:oc^ter) unb bie tägliche ©rquicfung, bie er in feinem

^amilienglüdE empfanb , Ijier unberü()rt unb gebenfe nur be§ regen unb au§=

gebreiteten freuiibfd)aft(id)en Serfe^rs, ben ?,u pflegen ibm überall, roo()in er

fam, £ebenÄbebüvfnif5 roar. @r roar eine burdjau^ feciale '^latur; fo ^od^ er

oud) feine äöiffenfdjaft fd)äl}te, fo fe^r er lernenb unD forfdjenb in i^r lebte,

rcar er bod; fein „Stocfp^ilologe", ber fid; mit 'Jtadjtarbeit abplagte. Unb
roie ifjm in ber 2Biffcnfd)aft ber 3(ufbau be§ ©anjen mef)r am ^erjen lag,

ai§> bie fritifd)e ^erfe^ung unb Bemängelung be» (Sinjelnen, fo uerbielt er fic^

aud) in ber ®efellfd)üft unb im ^-reunbeefreife nid)t al€ ein fritifd) bcobadjtenbeg

Clement, fonbern roarm unb tljätig tf)eilnef)menb, förbernb unb auf alle guten

^ntereffen roiHig eingef)enb. '^m SolIgefül)le leiblidjer unb geiftiger ®efuni)[)eit

roar er bem 5ro()fi"n ""^ allem erlaubten Sebenggenuf, jugetfjan; 'OcidjtS lag

if)m ferner als franfl)afte Sentimentalität. T)af5 er ben bilbenben unb

geid)nenben fünften aller 3eiten unb namentlid) auc^ ber ©egentöart f)0^e§

^ntereffe juroanbte, bebarf nidjt erft ber Serfidjerung ; aber auc^ ba§ feinere

Scrftänbni^ für "DJiufif fel)lte il)m nidjt unb in feinem l)äu«lidjen Äireife fonb

bie eble iftunft täglidje '^^flege. Uebrigeng gef)örte er aud) nid)t ^^u ben fo=

genannten „nornefjmen" ^^laturen, bie in fünftlidjer .^üble ben Sd^ein ()öf)erer

Spf}ären ju raaliren roiffen ; er gab fid; ^ebem, mie er mar, unb ermarb

^oc^ac^tung burd; oöllige Dffenf)eit. Dljne burd; fünftlid) aufgefpeid;erte 3ßi§=

TDorte SU glänjen, roor er in ber Unterf)altung oielfeitig unb anregenb, er

liebte aud; ^arten= unb ^egelfpiel , lefetereg befonbers al'3 "-^Jiittel häftiger

Scibegbcroegung. ^Jiac^ einem Drtgroedjfel pflegte er anfänglid) mol ju flagen,

ha^ i§ ibm fdiroer merbe redjten Slnfdjluf, j« finben , aber ebenfo regelmäßig

faf) er fid; balb oon einem Jr^-'u^^'^^fj^^'i*-' inngcben, an bem er mit treuer
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Siebe §ing unö ber i^m fpäter bie ^^rennung ebenfo fe^r erfdjroerte, toie er

felbft tton ben ^r^""^'^'" rermi^t rourbe. @§ ift Iei(i^t erfidjtlid), ba^ bei

feinem fo gearteten gefelligen SSefen ifim bie fübbeutfc^e Sebengioeife mei)r

besagte, alg ber fteifere ä^on unb bie 3urüd()altung tnand)er nortbeutfdjen

«Stäbte; barum lonn man aud) barin eine ^ulb beg ®efdjide§ fe^en, ba^ er

fein 2eben in einer 3fteil)e if)m jufagenber Drte »erbringen burfte, meldje oon

je^er ben S^tuf ber Ungebunbenl)eit unb £eid;tigteit beg gefettigen 3]erfe^rS

genießen, ©elbft in ber ®d)roeij, mo ber beutfdje ®ele()rte fjin unb roieber

nur aU notf)roenbige§ Uebel gilt, fa^ man 33. f)öd)ft ungern fd)eiben unb
tüibmete i^m feltenc 3eic^en ber Slnerfennung. 2lm tiefften jebod) l)atte er

in 9Jiünc^en 3i^urjel gefönt unb nidjt blo^, weil er bort bie längfte 3ßit lebte;

er gewann aud) nod) ."perjensfreunbe au[3erf)alb beg UninerfitätgfreifeS unb-

mud;§ fortroäl^rcnb in attgemeiner ,§od;ad)tung. 2lud^ bie ungef)eud)elte ä^ater=^

lanbf^Iiebe, bie ii)n erfüttte, trug nid;t raenig bagu bei. ®r blieb gan^ beutfd;

in ber ©djroei^ unb fel)rte frof) in bie nerjüngte ^eimatf) jurüd. ^n ben

^al^ren ber ©rfüffung jubelte er ^ett auf, unb in ^.Tiündjen t)at er feinen

patriotifd)en ©inn l^äufig aud) in ber Sürgerfd.aft betljätigt, inbem er, of)ne

fid; als ^olitifer non ^ad) ju geriren, burd) id}öne, l)od) begeifternbe 2ln=

fpradjen in allgemein t)erftänblid;er ^orm, burd) eine non jebem (jjtrcm unb
jeber 2)octrin fid) fernfialtenbe reid)efreunblid)e ©efinnung im fd^önften ©inne
populär rourbe. „Dbgleid) fein Saier oon ©eburt, warb er boc^ ,^ule^t al§

ein 9Jiünd)ener ^inb geadjtet", fagte fein greunb unb ßoffege 2ijil§. Qi)x\\t in

ber ©rabrebe cor bem fia()Ireid)en S^rauergeleite.

|)auptfäd)Iid) nad) meinem Siefrolog i. b. 33eilage gur (3(ug€b.) 9Jiünd)..

ma,. Leitung n. 3. Dct. 1883, 9?r. 275. — SSgl. ^roan 93(ütter'Ä Saf)re6=

berid)te im SBiogr. ^a^rb. VI, 1883, ©. 1— 11, o. md). 9iid)te.r (33urfian'§

©d^roager). — ^f^efrotog non ^srantl in ©it>.=^erid)te b. S3a9er. Slfabemie

1884, ©. 248— 255, mo aud) bie fleineren ©d;riften aufgejät)lt finb.

2t. 33aumeifter.

93ufd): SBiHjelm 33. rourbe am 5. Januar 1826 in 9Jiarburg geboren.

@r mar ber ©o()n be§ '^Jcarburger ^vrofeffore ber (S^irurgie ^einrid) ^.,

beffen 3Sater unb ©rof^üater ebenfaff§ bebeutenbe äter^te maren. aBiI{)elm 33.

befud)te unb abfolnirte bo'o ^oadjim^tljal'fdje ®i)mrafium in 33erlin unb

ftubirte bann ebenfatt§ in 33erlin unter ©d)Iemm, l^sot). 'DJuitter, 'Diitfdjerlid^,

Siomberg, ^ranfe, ©d;oenIein, Straube, ©ieffenbad) unb jungten ^Jcebicin.

Unter ^of). 3)tütter'§ bcfonberem, aud) perfönlid^em ©influf? entftanb 33ufd)'§

erfte 2trbeit „lieber bie Tomopteris onisciformis unb bie Mesotrocha sexo-

culata" , ebenjo 33ufd)'g ^nauguralbiffertation üom Wi'dv^ 1848 „Heber ba§

©e^irn ber .f)aififd)e, 9iod)en unb ©töre", bie oon /vadjieuten alg ®iffcrtation

non bleibenbem 2i>ert[) djarafterifirt roirb. ^f^adjbem er a(§ Sajaret[)d)irurgu§^

an ben fdjle^roig = t)oIfteinfd)en kämpfen t[)eiIgenommen, rourbe 33. 1849 in

33erUn approbttt unb mad)te bann längere 9leifen in ben t)erfd)iebenfteii

Säubern, beren roiffenfd)aftlidje ßrgebniffe in fleineren 33erid)ten unb Slrbeiten

niebergeiegt rourben, roie s- 33. auf ber mit ^ol). 9Jiütter unternommenen
^^riefter Sfteife bie ^eobadjtungen über Stnatomie unb (gntmidlung einiger

roirbellofer ©eet^iere. 18r)l rourbe 33. d)irurgifd)er Slffiftent n. Sangcnbecf'^

unb roibmete fidj non ba a'b oottftänbig ber 6l)irurgie, für bie er fid; 1852
l)abilitirte. 1853 legte er bie 2lffiftente.nftette nieber unb ging jur d;irurgi^d)en

'^srajig über, ^n biefer ^^eit neröffentlidjte er, nad;bem nod) mel)rere fleinere

anotomifd)e 5Xrbeiten norljergegangen roaren
,

fein erfte§ d)irurgifd)e§ 33ud)

:

„6l)irurgifd)e Seobad)tungen in ber o. Sargenbed'fdjen .ftlinif". 1855 na()m

33. einen 9luf aU Drbinariu§ ber 6f)irurgic an SÖu^er'g ©teile in 33onn an.
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Üx begann bort unter großen ©rfiroierigfeiten , oerftanb e^ aber balb mit

feiner ©nergie unb nie ermübenbem Jlei^, ba« "DJtaterial unb ben 53efu(]^

ber fUinif ju J)eben. 2lu^ biefer ^ßit ftammt neben fleineren 2trbeiten fein

„2ef)rbud) ber ßl)irurgie", beffen erfter %i}Z\l 1857, ber jroeite 1860 erfd)ien.

3n)ei weitere erfd)ienen fpäter. @ö ift nur in ber erften Sluflage erfdiienen,

obgleid) cg ein^ ber bcften unb flarften 8e{)rbüd)er ber (iljirurgie ift. 211^ S.

1860 bie djirurgifd)e ^ofpitalarstftctte am 33onncr :3ol)rtnni'5l)ofpital übertragen

rourbe, mad;te er roegen fd)led)ter (frfaf)rungen in ben alten ooHig ungenügen=

ben 9läumen ber Uniuerfitüt^flinif bort bie Operationen unb fjielt non ba üb

aud) Minit in ben ^Räumen be§ ©pitale-. 1866 unterbrad) er feine flinifd^e

!£t)ötigfeit, um feine (5rfüf)rungen ben ikrrounbetcn bes preupifd)=öfterreid)ifd)en

^elbjugeg ju gute fommen ju laffen. 1870 ging er abermalg nad; bom .^rieg§=

fd^aupla^e ah unb raiömcte feine Gräfte iDä[)renb fieben anftrengenber 'Hionate

ben 58ern)unbeten ber I. ülrmee. ^ui^üdgefe^rt befdjäftigten S. neben ber

^linif, bem flinifdjen Unterridjtc unb ber ftets road)fenben enormen ^rii>at=

praji§ ()auptfäd)Iid) 58eobadjtungen über bie ^IDiec^anif ber Sdjufjüerleljungen,

über bie ^eilbar!eit be§ ^rebfeg unb ber maffioen ^Jieubilhmgen überhaupt.

^n einer 3(nja^l non fleineren 3lrbeiten unb 33orträgen auf bem (Sl)irurgen=

congre^ unb in ber 5?ieberr^einifd)en ®efoIIfd)aft für ^iatur= unb §eilfunbe,

legte er feine reidjen (I"rfa[)rungen auf oielen ©ebieten ber Gtiirurgie nieber.

SiUl^elm 33. ftarb am 24. 'Jiooembcr 1881 an einem 9tücffa(I einer fdjon

einmal im g"rül)iof)r 1880 aufgetretenen -^eritpp^liti^.

33. nerbanb mit einem ungemü^nlid; fd)arfen 'iserftanb unb grof?er auf

feinen anatomifd;en jlenntniffen fuf3enber ®efd)icflidjfeit al§ Operateur eine

gro^e perfönlidje Siebensroürbigfoit, bcfonberc; feinen 'il>atienten gegenüber, dx
raar burc^auS ein conferoatioer (St)irurg unb fd)cute fid) nor jeber unnöt()igen

Operation, ©er Sdjioerpunft feiner 33ebeutung aber liegt nor attem in feiner

3;f)ätigfeit alö afabemifdjer Se^rer. 3i>ie 2Benige befjerrfd^te er in noUenbctfter

2öeife bie ilunft ^u rebcn, nerftanb er fein 9(ubitorium §u feffeln unb ju

intereffiren.

Slrbeiten: „Ueber bie Tomopteris onisciformis" (3. 3JiülIer'g 3(rd;io f.

3tnat. u. ?^()9fio[. 1847, ©. 180); „Ueber bie Mesotrocha sexoculata" (ebb.

1847, ©. 187); „6()irurgifdje ^eobadjturgen gefammelt in ber fönigl. d)ir.

Unioerfitätöflinif s" Berlin" (1854); „Seljrbud) ber g^irurgie" in jmet 33än=

ben, 33b. 1 1857, 33b. 11, 3(btf). 1 1860, 2rbtl). 2 1869, 2(bt{). 3 1864

(33erlin); „Ueber bie Sd)ufefracturen, n)eld)e bae 6()affepotgeroef)r bei Sdjüffen

au^ groj^er '3iä^e t)ert)orbringt" (2(rd). f. flin. 6t)ir. 33b. 16, 1874); ^oxU

fe^ung b. 'D3iitt[)eil. über Sdjufsnerfudje (ebb. 33b. 17, 1874); Zweite ^-oxU

fe^ung b. ^Uttl)eit. über edjutjuerfudie (ebb. 33b. 18, 1875).

giefrolog: g)iabelung, 2(rd;iü
f.

flin. gl)ir. 1882, 33d. 27.

|)ilbebranb.
83u^: ?Nran5 Qofef 9?itter üon S. , S^rift, geboren am 23. 5Jiärj

1803 ju 3ett am ^ammer§bad) (33aben), f ju A^eiburg i. S. infolge eine§

^c^Iaganfaffg am 31. Januar 1878. Qx ^übilitirte fic^ im ^s. 1829 ale

"f^rinatbocent su ^reiburg i. 33., »erbrad^te an ber bortigen Unioerfität fein

Seben, feit 1833 all au^erorbentlid;er, feit 1836 ül§ orbentIid)er i^rofeffor,

jebod) in ben legten 3'i^'^'ß" i"^ 9iu()eftanbe; in ben fed)5iger ^saf)ren mar er

mef)rere ^abre in einer ^eilanftalt für ©eifteöfranfe untergebradjt. ^ies-

crflärt ba§ Unftete, Ungeftüme unb gerabe^u Urbegreiflidje, bü'S fidj in feinem

©eba^ren bei cerfdjiebenen Stnläffen funbgab. ^s'^ ber ^ugenb rabical

namentlid; nad; ber fird)lid;en Seite trat er jur ultramontanen ^^'artei über

unb roar auf bem babifdjen Sanbtage üon 1837 unb 1846 ber ma^lofeftc
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Sfiebner für %xdf)dt unb Unab^ängtgfett ber ^irc^e. 2l(§ foId;er bebiente er

fxd^ be§ cpnifc^eften ^one§, ber burfdjifofeften 2Benbungen unb ^raftp!)ro[en,

i)ielt jebeg SJJittel für erlaubt. ®a§ ftärffte SBeifpiel lieferte er am 3. '^iJlai

1846, roie au§ ber @rjäl)Iung ©ufta» gre^tag'ä (^arl gJiat^r), ©efc^ic^te

feines £eben§, Seip^ig 1870, ©. 232) ^^xvoxa,^i)t, bie lautet: „Unter aUcn
Ultramontanen mar ber 2lbgeorbnete 33u^, ^rofeffor in greiburg, ber Dppofition
am roiberroärtigften. 3}iat|r) fannte i^n üon alter 3eit, ber 5J?ann datte fid^

einft als Siabicaler in ber ©d)n)eig umf)ergetrieben, roar bann plö^lic^ jur

'^faffenpartei übergegangen unb trug einen fanatifdjen ©ifer §ur ©cf)au, an

beffen @^rli(^feit in bem fred^en unb (jo^Ien ©efeUcn D^liemanb glauben rooHte.

®ie Dppofition befd^Iofe, if)n ju §erfnirfc^en. 3iierft erftaunte fic^ 53rentano

über ben (^ifer be§ 2lbgeorbneten , ber oor elf ^al)ren nid)t einmal on bie

Unfterblid)feit ber ©eele geglaubt i)ahz. ®aS erflärte 33u^ für eine 3Ser=

leumbung. 2)arauf la§ 53rentano bie ©tropfe eineS fd^roülftigen ®ebid)teS

üon 23u^, roorin atterbingg bie g-ortbauer nad; bem ^obe fpöttifc^ abgefertigt

mürbe. 53u| erflärte Ijeftig, ba§ ©ebii^t fei für einen 2(r§t beftimmt geroefen

unb fügte ben unparlamentarifdjen SBunfd) ^ingu, ba^ bie ©pürnafe be§

SSorleferS bo(^ aud; nac^ ben erften i^ncunabeln beS Su^ fud;en möge . . .

2)arauf erl)ob fid) bröuenb bie ©eftalt 3Ratl)i/5 unb er fprad;: ,Um i^re

beffere ©efinnung an ben 3:^ag §u legen, erliefen im ^a^r 1834 eine Sln^a^l

fat^. 33ürger in Sonftanj, barunter fiebenjigjä^rige ©reife, eine ©inlabung
§u 55eiträgen für ein ^Denfmal ber beiben Sliärt^rer ^u^ unb ^ieronpmuS.
3n jener ©inlabung mar folgenbe ©teile ju lefen: 35ie frommen beg ^e|er=

geridjtS ^aben jroar ben 2cib biefer llcärtprer jjerftört, nid)t aber i^ren ©eift.

ä)ie @efd)id)te nennt ^u^ unb ^ieronpmuS als bie erften 35ertf)cibiger ber

religiöfen Arei^eit, als SSorfämpfer ber grofjen !ir(^lid}en 9teformation'. —
"^Jcatlit) verlas bie 2ßorte auS bem ^afirgang 1843 ber ©eeblätter. — ,3)'leinc

^erren, bicfe 2Borte fdjrieb fein ^sroteftant, eS l)at fie ein ^atljolif, eS ^at

fie — ber 2(bgeorbnete Sufi gefdjrieben^ SSelder (einfdjaltenb): ,-Rad)bem er

fd;on ^rofeffor roar^ 2llIgemeineS ©rftaunen, Unterbred^ung. Su^ mad)t

eine »erneinenbe Bewegung. SRat^t): ,@S ift bod) ridjtig? ©ie l)aben biefe

SSorte gefd^rieben?' 33uB: ,^sdj roerbe bem 3tbgeorbneten WlütljX) antroorten.

@S mar eine gro^e 9?erfammlung — ^ 3)tat^t): ,©ie l)aben biefe Sßorte ge=

fd)rieben.' 33u^: ,9(ein.' '0}(atl)t): ,©ie ^aben biefe 2Bortc nid)t gefdirieben?"

^Bujj: , Stein.' 3}iatl)i): ,2ßol)lan benn — l)ier ift ^l)re §anbfd)rift'. @r
5iel)t baS ^sapier, raorauf S3u^ bie fraglidjen SBorte als ^ufa^ ju bem @nt=

rourf ber ßonftanger gefd)rieben, auS ber 3:;afd)e, §ält eS bem Slbgeorbneten

-!^u^ entgegen unb §eigt eS fobann ben SJtitgliebern, meldje fidl) Eiercorbrängen.

^u|: ,!3dj fage bem 3(bg. 9)tatl)^: I^a id) l)ahz eS gefdjrieben.' ^räfibent

SRittermaier roieber ftrafenb: ,@S gefd)iel}t ^i)mn dicdjt, §err 3(bg. 33ufe, ©ie
f)aben fid) baS felbft juäufdjreiben, ©ic finb genug gebeten morben, bie S8e=

grünbung ber 9Jiotion ju unterlaffen.'" ©in foldjer §elb mar ^u gebrauchen.

;^nS g-ranffurter ^^arlament raurbe er com münfterlänbifdjen 2Bal)lfreifc

3(l)auS=©teinfurt auf geiftlid)e ©mpfe^lung geroä^It, roo er in äf)nlid^er ÜBeife

burc^ ©t)niSmuS, Stntipreufeent^um unb UltramontaniSmuS glänjte unb bie

in feinem ^JreunbeSfreife circulirenbe Sleu^erung tl)at: „'^d) bleibe in ber

^?aulSfirdje , um bem legten Slbgeorbneten einen Stritt in ben — ju geben",

roeldjc mir »on meljreren AractionSgenoffen beffelben mitgetl)eilt roorben ift.

^u SJiain^ erroä^lte man i^n im Dctober 1848 jum ^räfibenten bor ©eneral=

üerfammlung beS ^iuScereinS. §ier unb auf einigen folgenben leiftete er

t)iel burd) Mraftreben. ^n ben ^eutfdjen 9teid)Stag mürbe er 1874 geroö^lt.

Sf^adjbem er einmal gefprod^en, leerte fid), roenn er als Stebner aufgerufen
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rourbe, ba§ ^auö, aud; auf ben Sänfen be§ Sentrumg traten gro^e Sücftn

ein. ^m ^. 1859 mar er t^ättg geroejen für bte SBilbung eine§ SSerein€ gur

Sorge für bie öfterreic^ifd)en gefangenen Solbaten , meldte aue 5'i^önfreic^

5urürffef)rten. 2)afür »erlief il)m ber ^aifer üon Oefterreid) einen Drben
unb ben Sftitterftanb, ber »on 53aben anerfannt rourbe. ©djriften, au^er felbft

gemad)ten bejro. herausgegebenen Ueberfe^ungen: „^ie 5Jiet^obologie be§

Äirdjenred}t§" u. f. ro. (^yreib. 1842); „ßaptftran, 3citfd;r. f. bie Stedjte unb

^ntereffen ber iiatf)olifen 2:eutfd)Ianbg" (©dE)aff^. 1847, nur 1 ^t\i)\ „Ur=

!unblid)e ©efd)id)te be§ '3iationa(= unb 3:^erritorial4\ird)ent^um5 in ber fat^.

Äird)e ^eutfdjlanbe. ^Wflleid) Corp. jur. eccl, germ." (Sdjafft). 1851); „T)ie

©efettfdjaft ^s^'f"' ^^^ ^roedt, i^re ©a^ungen, ©efd;id)te, 2(uf^ebung unb

Stellung in ber ©egenmart" (2 Sbe., gjfaing 1852, 2. 2tu§g.); „^ie 2öieber=

{)erftettung be§ canonifd)en 9?ed)t§ in ber oberr[jeinifd;en .^xirdienproüinj, 33on

einem Staat^manne a. S)." (Stuttg. 185:5). 51iir fagte er 1854, er I)abe

biefe Eingabe gemadjt, roeil er fc^on jroei 9J(aI nerroarnt fei unb, fatt§ man
feine 3tutorfdjaft erfaf)re, t^ie britte Si^arnung unb ben SlmtSoerluft befürd^ten

muffe. „T'ie firdjlidje i^mmunität. (Xine pofitiD = red)tlid)e 3tbl)anblung oon

einem babifd^en i^uriftcn" (?>reib. 1853, nac^ feiner 'JJtittfjeilung non i^m).

n. Sd)ulte.

Sllffon: 3lrnoIb 33., geboren am 24. 9}iai 1844 gu '^Jiünfter, f am
7. ^uli 1892 in ©rag, Uninerfität^Sprofcffor unb ©efd)id)t§forfd)er. S. flammte

au§ einer franjöfifd^en ^ontilie, bie an§ rechte 9i^einufer ^erübergeroanbert

unb fernbeutid) geroorben mar. OJcit 17 ^a()ren (1861) nerliefi er ba§

©pmnafium feiner rocftfälifdjcn .'peimatfiftabt unb bejog bie ^"n^brucfer Uni=

nerfität, n)ol)in if)m bie iDiffenfd)aftlid)e Sebeutung unb in roeiten Greifen

gerül)mte afabemifd)e 2e{)rtl)ätigfeit feinet älteren Sanbsmanne^ unb ®(auben§=

genoffen, ^luliug ?ficfer, ben ®eg geroiefen. S3uffon'§ @ntfd;Iu^, ^iftorifer

ju rocrben, fanb an Jicfer ben beften ^örberer. ^m ^erbfte 1863 über=

fiebelte S. an bie ©öttinger .^od)fd)uIe unb raar burd; fünf Semefter ein

eifriger :^ünger non ©eorg 2ßüi§. 2(u^erbem betrieb er f)ier nationaIötonomifd)e

©tubien ale ^örer §elferid)'§. ^ur ©efdjidjtöforfdjung grünblid; ausgerüftet,

1866 X)octor ber -^Ujilofop^ie geroorben, begab fid) 'ö. nad} Berlin, roo er in

bie t)on 2)ro9fen geleitete „^iftorifd)e ©efettfdjoft" eintrat. J-ür furge ^eit

befud^te S. feine ©eburt'Sftabt , roofelbft i^n bie §erau§gabe feiner erften

'ITfonograpfjie: „^ie ^oppdioal)! be§ ^«^i^e^ 1257 unb ba§ römifd)e .Hönig=

t{)um 3Ilfon6 X. non (Saftilien" (3.1iünd)en 1866), anbrerfeity Vorarbeiten für

bie neue 3tu6gabc ber 33öf)mer'fd)en 3legefton , — roie fie im ^^Uane i^uliug

J-icfer'^ lag, — befd)äftigten. ®er 2tufentl)alt an ber 'berliner Unioerfität

n)äl)rte bi§ in ben ©pätf)erbft 1867, unb bot ilim reidjlid) ©elegcnf)eit
, fid^

unter .^affe'S Leitung im mtttelalterlid)en Urfunbenioefen ausgiebig p fdjulen.

2)iefe oielfeitige afabemifdje Sluebilbung jum ^iftorifer unb bie günftige 2tuf=

nübme jener llionograpl)ie laffcn begreiflid) erfd)einen, bai3 S. non ber ©öt=

tinger ßommiffion für bie 2Bebetinb'fd)e ']3reieftiftung ben 2luftrag überfam,

bie 33varbeitung be§ 5. 33ud)eg ber .^lopp'fdjen ©efd)id)te be-5 beutfdjen 9leid)e§

bejm. ber eibgenöffifdjen iBünbe ju liefern unb fo eine empfinblidje Sude in

biefem n)eitfd)id)tigen 25>erfe ougjufüllen. Sei biefer Slufgabe rourbe Sütolf

fein 9(rbeit§genoffe.

2)er Eintritt beg 23jä^rigen ^JJfanne^ in bie afabemifdje 2ef)rt^ätigfeit

tnüpft fid) an ba§ ®tubieniat}r 1867/68 unb Oi.x\. bie .s;')auptftabt Slirolö,

roeldje 8. fedjS ^a^re Dorl)er jum erften "OJcale betreten ^atte unb fd)on bamals

Hebgemann. 3tn gicfer'g (Seite luirhe 53. fieben Semefter l)inburd) <x\% ^^riüat=

bocent ber allgemeinen ©efd)id)te unb la« oorroiegenb über alte @efd)ic^te.
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^n bieje 3eit (1867—1871) fallen feine Stb^anblungen über „5lonrab von

gjeuffen, ^^fal5graf bei 9i^ein 1156—1195" (3(nn. f. ©efdj. b. 9tieberr[)ein6);

„Ueber einen -^lan an ©teile 2Bil§eIm'g non §ottanb Dttofar t)on Söl)men

gum römifdjen Könige ju n)äf)Ien" (2(rc§. f. öfterr. @efd), 1868) unb feine

5!)fonograpl;ie „®ie florentinifd)e @efd)id)te ber SJialafpini unb beren 'Öenu^ung

burd; J)ante" {^nngbr. 1869); fd)lie^Iid) bie erroäf)nte ©rgänjung be§ ^opp=

fd)en 2Berfe§ aU beffen IL Sb., 2. |)älfte f. b. ^a^re 1273—1291 (1871).

<Bd)or\ biefe 3(rbeiten laffen erfennen, ba^ ber ©d^roerpunft ber 3oi^fcI)""öen

^^uffon'g Dor^ug^roeife ber beutfd)en 9fieid)§gefd)id)te ber ^weiten ^älfte be§

13. ^a^r^unbertg unb ber ^o^Ö^S^it ^ufiel unb aud; roeiter()in jufaffen follte.

Slnt 6. ^uli 1871 jum au^erorbenlIid;en ^rofeffor ber allgemeinen 03efd)id^tc

ernannt, mit ber 3>erpflid)tung , jebeg jroeite ©emefter neben ben {)iftorifd)en

(Sottogien aud) geograp^ifdje gu lefen, fünfniertel ^af^re fpäter (11. 9Jot)ember

1872) DrbinariuS geworben, ^atte fid) ^. in bie ^nn^bruder 35erl)ältniffe

ganj eingelebt. (Sine glüdtidje, mit ^inbern gefegnete @^e mit einer Sanbg=

männin com 'Diieberrf^ein, fein collegialeä unb joniales äl^efen al^ ^^rofeffor,

©tubentenfreunb unb „alter §err" be§ ßorpg 3(tf)efia, unb ilreu;^^ unb Quer=

fahrten burdj ^irot, bie feinen argeboretien 9iatur= unb Munftfinn förberten

unb il)m a(g geübtem Slunftfammler fo mandje n)ertt)üotte (^rroerbung be=

fc^eerten, — all bie§ f)ielt ber üielfeitigen afabemifdjen Sel)rtl}ätii\t'eit Suffon'e

auf bem ^atl}eber unb im I)iftorifd)en ©eminar, unb feiner roiffenfdjoftlidjen

-^>ublicotion ein n)ol)(tf)ütige6 ©egengeroic^t. — 1886/1887 befleibete 33. bac->

oberfte afabemifdje (Sr)renümt, bag Stectorat, unter fdjroierigen 3Serl)äItniffen,

mit ©nergie unb ©efdjid. ©eine StectoratSrebe be^anbelte „S^furgoi unb bie

gro^e 9l^etra" (gebr. 1887).

®ie 20 ^al)re feiner :;>nn§brudcr ^:|.vrofeffur (1871-1891) bilben bie

9Jiittag§l)LU)e im Seben unb Söirfen 33uffon'g, ben bie Sßiener faif. 2lfabemie

ber SBiffenfdjaften jum correfponbirenben , bie 3(Eg. gefdjidjt^forfdienbe @efeff=

fdjoft ber ©diroei,;; gum @f)renmitgliebe erfor. :^^n biefen ;^n)ei 2)ecennien

entftanben (1871-1874) bie 2(bf)anblungen gur @efd;id)te <[^onrabin'§ (4 2lbt^.

in ben g-orfd). j. beutfdien @efd)id;te); bie ä)tonograpt}ie „3ur ©efd)id)te be^

großen SanbfriebenC^ beutfdjer ©täbte 1254" (Qnnsbrud 1874), bie 3(b^anb=

lungen im 2(rdj. f. öfterr. ®efd)id)te: über „bie ^bee beg beutfdjen ©rbreid^ee

unb bie erften Habsburger" (1878), ben „.Slrieg »on 1278 unb bie ©d)lad;t

bei S)ürn!rut" (1880), „©algburg unb Söf)men nor bem Kriege non 1276"

(1884), anberfeitS in ben ©i|ungeberid)ten ber 2Öiener 5ltabemie: „3vir ^titif

ber fteirifd)en 9leimd)ronif" (3 2(btt). 1886—1890) unb über „bie ©age »on

5Jiaj auf bor DJiartingmanb unb i^re Gntfte^uiig" (1890), bcSgleidjen in ben

'JJiitt()ei(urgeu bc!§ ^nftitut^ für öfterr. ©efdjidjtöforfdjung: „";|]olemi! mit

©eneralmdjor Jvö()ler in .r)infid;t ber ©d^Iadjt bei '2)ürnfrut" (1881—82);
„$ap[t 9tifolüug' III. ^lan einer 3:()eihing be§ ^aiferreidjes" (1887), „3Ser=

fpredjen be§ 'Dit'grf. Otto III. non ^ranbenburg an Dttofar üon Söl^men

betreffe ber römifdjen ÄÜönigSmabl" (18H7); über bie Vita Henrici IV. unb

über „5-ulba unb bie golbene SButte" (Wdtti). 1881—1888). 3luc^ alg ^Jtumie^

matiter unb ^eralbifer madjte fid) 33. um 2^irol ncrbient.

2(I§ 33. üon ber ©rager pI)iIofop()ifdjen g-acultät für ba§ Drbinariat ber

attgem>.nnen ®efdjid)te aueerfeljen rourbc, am 31. ^uli 1891 feine Ernennung
Doil<,ogen \ai) , 1891^92 jetne afabemifdie £cf)rtf)ätigfeit begann unb an ber

'Jieugeftaltung be§ (}iftorifd)en ©eminars eifrig mitmirfte, a()nte rool niemnnb,

ba^ ©rag, bie neue ©tätte feines roiffenfdjoftlidjen £ebeng unb ©trebenß,

faum ein ^atjr lang ben gemeinnützigen 2e()rer unb 5o^f<^)^^ bel)erbergen

würbe. 33uffon'g Sebf^aftigfeit unb §umor nerbedten geroifferma^en baö Um=
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fidjgreifen eine^ tüdfifd^en ^örperleibertl, bag i^n im 2tlter oon 48 ^a^rcn

ba()inraffte. 2)er lurjen ©pannc feines ©ra.^er SlUrfens. fällt ber 4. feiner

„Beiträge jur ^ritif ber fteirifdjcn Steimdjronif" (Si^ungeber. 1^92) ,^u.

SB. roax eine oielfeitig gebilbetc, t)armonifd)e ^Ji'atur, ein et)reniüertt)er unb
HebeiiSroürbigtjr Se^rer unb ^JJienfd) unb ein Jorfdier, bem Sd)ärfe be§ '^licfeg

unb ®abQ ber ©eftaltung befdjeort blieben.

9tid;. t)on ©teett,
,
2t. «uffon. @in 9?ad)ruf. ©aljburti 1898. —

^roneg in ber $veftfd)rift j. Jyeier ber ©d^Iu^fteinlegung bei neuen ^aupt=
gebäubei ber ©rajer Unioerfität, 1895. n. £rone§.

Sllicmüttcr*): Sernl)arb 3(., fürftlid) fd)n)Qrjburg=rubolfläbtifd;er 2lrd)i»=

ratl^ unb 33ibIiotl)efar ber ijffcntlidien ^ibliot^ef gu 9tubolftabt, rourbe am
26. 2(u(^uft 1820 in bem ruboIftäbtifd)cn X>orfe ^ibernborf bei Setjeftcn auf

bem X^üringer SBalbe geboren. Sein SSater roar bort 2e[)rer unb Santor, ein

9)(ann non großer geiftiger Sftegfamfeit , beftänbig auf bie 2Iu'3breitung feines

©iffeng bebadjt, ber in ber Sföeltabgefdjiebenfjeit feinei Dorfes fid; befonberi

t)iel mit ^Jaturroiffenfd^aften ab%ah unb namentlid) optifdje Stubien trieb, fogar

felbft Sirfen fdjliff unb ^-ernroljre baute. G:r ©ererbte auf ben ©o[)n rool in

erfter 2inie ben roiffenfdjaftlidjen Sinn unb ba§ Streben nad) einer möglid)ft

üielfeitigen unb umfaffenben 3(u§bilbung, 'Ocad)bem 3(. mef)rere I^Qfjre bae

©gmnafium ju Sflubolftabt befud)t I)atte, ftubirte er 1840— 43 3:;i)eologie unb

®efd)id)te ju ^eno, mo befonbcri .^arl ^afe auf i^n grof^en ©influfj aueübte.

33on 1843—48 mar er ^auSle^rer in ber n. ÄeteU)öbt'fd)en Aoniilie su 9tuboI=

ftabt. 1848 rourbe er ©r,^ie()er be§ '!l>riiijen (fpäteren j^ürften) ©eorg »on

©d;roar5burg=9\ubol[labt, ©o^neg be§ ^^rin.^en 2llbert. ^n biefer Stellung oer=

blieb er biy ;^um '^aijxt 1856, roo 'i^rin^ ©eorg bie Unioerfität bejog. 1857

bis 1808 roirfte er al§ '5}]rofeffor an bem ©^mnafium unb ber neuerrid)teten

S^tealfdjule ,^u Siubolftabt. 3" biefer 3^'it befd)äfti9te er fid) fef)r oiel mit

t^üringifdjer unb befonberS fd^roarjburgifdjer ®efd}id)te unb trat bem bamaligen

2Ird)ioar Subroig g-riebrid) ^effe (f. beffcn oon 21. oerfaf5te 23iograpl)ie 3(. ©. 33.

XII, 304— 306) na()e, fobaf^, al§ biefer feinei l)ol)en Sllters meinen fein Slmt

nieberlegte, 21. fein 9tad)folger lourbe. 21U 2Jlrd;iuar unb Sibliotl)cfar ent=

roidelte er eine felir au?gebel)nte 3;l)ätigfeit. 5Isor allem galt es allerbirgS,

9lrd)io unb Sibliotf)ef, bie unter ber Seitung bei ^roar fel)r gelel)rten , aber

äufjerft unpraftifdjen unb unorbentlid)en |)effe ftarf in iserfatt geratt)en roaren,

roieber in Drbnung ju brirgen. 2)abei famen umfangreidje Diebftä^le ani

£id)t, roelc^e ein 2(manuenfii ^effe'i, bem biefer },u oiel 58crtrauen gefdjenft,

oeriibt Fiatte unb burd) bie oiele 5}iünscn, Siegel unb aud) Urtunben oerlorcn

gegangen roaren: ei gelarg nur einen 5n)eil nod) roiebersuerl)alten. ^ie 2lcten=

maffcn unb Urfunben bilbeten roüfte .f^aufen faft ol)ne jebe Drbnung, 9teper=

torien fetilten fo gut roie ganj. ßbenfo fd)limm faf) ei auf bor öffentlid)en

(2anbei=)?5ibliotl)ef aui, beren i^auptmaffe fid) in jenem Saole befanb, ber

fiu Sdjiffer'i Reiten (ogl. beffen ^riefroed)fel mit Sötte) bie HeteÜjobt'fdie

^ibliotl)ef ent(}ielt. §ier roar ber guj^boben mit moterl)ol)en 33üd)erl)aufen

bebedt , oben auf ben Stepofitorien lagen äl)nlid)e Raufen, oielbänbige 93Jerte

ftanben an oft sef)n bii .^roanjig oerfdjiebenen Stellen jerftreut, bie Kataloge

') 3u SBb. XLVI, ©. 16.
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gaben »ielfad) gar feine ober falfd^e ©tanborte an unb taufenbe »on betteln

mit S3üd)ertiteln fanben fid^ »or, beren 33eftimmung überf)aupt rät^fel^aft roar.

^n biefeS G^aog aud^ nur einige Drbnung gu bringen, erforberte \ai)x^ti}nU=

lange entfagungönoHe 2(rbeit, bie bei ben niel ju befd;ränften 9)iitteln, bie ber

fleine (Staat für beibe ^nftitute gur 'Verfügung ftettte, für SlnemüIIer'g Un=

gebulb oft gar ju longfam norrüdte. ^od) ^atte er bie ?^reube, im Saufe

ber Satire im %xd)iv vok in ber 33ibIiot{)ef roenigftenl ber j^auptfac^e narf)

roieber Drbnung eingießen gu fe^en unb befonberg au§ ben reidjen <Bd)äi^tn

besi 2tr(^it)e§, für ba# er fid^ in erfter Sinie intereffirte , oielen ®elef)rten

9JcateriaI für if)re ©tubien fdjaffen gu fönnen. 9Jeben biefer 2?ern)altung§=

t^ätigfeit fanb er nod) 3eit 5U ga^lreidjen roiffenfdjaftlic^en 2(rbeiten, bie fid;

faft alle mit ber ©efd}id)te feiner engeren ^eimatJ) befaßten. Sluc^ ber 21. 2). 33.

mar er non 2lnfang an ein treuer ftet§ bereiter 9)titarbeiter. 3)ie Drbnung

ber Sibliotfief unb beg ^anbfd)riftlidjen Otadjlaffeö ber gürftin Caroline Suife,

geb. ^rinjefftn non .^effen^^omburg (1771—1854), bie er im 2tuftröge be§

gürften ®eorg beforgte, gab bie SSeranlaffung §u einer augfü^rlic^en 33io=

grap^ie ber geiftoollen grau, ^m '^. 1893 trat 3(., non ben Sefd^roerben

be§ 2(Iter§ mef)r unb me[)r gefd^n)äd)t, in ben 9tuf)eftanb. @r ftarb am
6. 2lpril 1896.

(5d)riften: „Sart^ol. @ernf)arb unb ber S'lubolftäbter 2Bud)erftreit im

16. öa[)rf)., jugleidj ein Seitrog 5. @efd;id[)te ber ©räfin ^atf)arina ber gelben*

mütt)igen" (1861); „^o^ann ^^-riebrid; g-ürft §u ©djroarjburg-StuboIftabt 1721

big 1767" (1864); „^er fdjroarjburgifd^e ^augfrieg" (1864); „Caroline 2uife

5-ürftin 5U ©d)roar3burg=5Rubolftabt" (1869); „©ramatifd^e 2[uffü()rungen in

ben ed)roaräburg=9iuboIftäbtifdjen ©d^ulen im 17. unb 18. ^ai)xi)." (1882);

„©efdjid^tebilber aus ber 3Sergangent)eit 9tuboIftabtg" (1889); „9tuine @reifen=

ftein. illofterruine ^sauHngelle" (1882), auf5erbem 5aE)Ireid)e 2(uffä§e in 3eit=

fdjriften unb Leitungen unb 59 'äxüki non 2lbid)t big SBejel für bie 2t. 2). 33.

©ruft 2[nemüIIer.

5luctbad)*): 33ertf)olb 2(., X\d)tzx, geboren am 28. gebruar 1812 in

9?orbftetten, f am 8. Jebruar 1882 in danneg, begraben nac^ feiner Ie^t=

mittigen 2tnorbnung in Ütorbftetten (15. g-ebruar 1882). — ®ag neunte 5linb

ber @t)eleute ^afob unb ©bei 2Iuerbad)er, oerbrad)te ber ©d;öpfer ber ©djraarg=

mälber 2)orfgefd)id)ten bie erften ^afire feine§ Sebeng in 5Rorb[tctten, einem feit

1805 neuTüürttembergifdjen , big baf)in norberöfterreid^ifdien ®orf im el)ebem

reid}gritterfdjaftlid)en Kanton ^fiedar^Sdjroar^roalb. 1)k tiefl)aftenben ©inbrücfe

biefer Äinber?,eit, Sanb unb Seute feiner engften ^eimatf) i)at ber reife 9Jiann

fpäterf)in ben)uf5t in ben ^JJcittelpunft feineg ^auptmerJeg gerüdt, „of)ne ©c^eu

ein beftimmteg ®orf, feinen ©eburtgort", alg ©c^aupla| feiner erften folgen=

reidjen ©rgäfjlungen „genannt", 9torbftetten „geraifferma^en nom erften big gum
legten ^aufe gefdjilbert". S)ie begabte 9J{utter ^atte a(g 2;od)ter beg jübif^en

SBirtt)eg, ber isater alg \§anbelgmann, roä{)renb ber napoleonifc^en Kriege auc§

oicifad) a(g Sieferant, unabläffigen 58er!e^r mit ber 33auernfd)aft, unb ber fleine

9Jtofeg 33arudj 2luerbad)er l)ielt gleid) gute Kamerabfd;aft mit d}riftlidjen unb

jübifdjen 2tlterggenoffen. 1822 rourbe in 9?orbftetten eine jübifdje 33olfgid;uIe

gegrünbet, bie 2f. big nadj crreidjtem 13. 2ebengial)re befud)te. 3)ie 2lnfangg=

grünbe beg £ateinifd)en bradjte Hjm ber fat^olifdje ^^farrer beg Drteg bei.

9tad; bem äBitten ber @(tern unb burc^ eigene Neigung ju bem in ber g-amilie

beg SSaterg I)erfömmlid;en Seruf beg S^tabbinerg beftimmt, fommt er 1825

nadj §ed)ingen in bie ^Talmubfdjule. 1827 fe^t er bie ^ebräifc^en ©tubien

*) 3u »b. XLVI, ©. 84.
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in Ä'arl^ru^e fort, bereitet fid) ober ^ugteid^ im bortic^en St)ceum unb burd)

5irioatuiiterrid)t junt (Eintritt in ba§ «Stuttgarter Dberrt^mnaftum oor. Seine

t)orbem nidjt unbemittelten (Altern oerarmten mittlerroeile. 5IJü(}feli(; fc^lägt

er ftd^ mit Unterrid^tgeben, ^reitijc^en unb einem fleinen ©tipenbium burc^.

^ro^ Ieiblid;em (S^amen nid)t gleid) in ba§ Stuttgarter ©pmnafium auf=

genommen, treibt er prioatim emfig Satein unb ®ried;ifd). CSnblid), im
2)ecember 1880, barf ber Sldjtse^njäljrige in bie adjte ßloffe eintreten, ©uftao

©d)n)ab, ^aulg, ber ^^ilofop^ Sdjmibt, Steinbetf, finb unter feinen 2el)rern.

©tarfe 33ebenten über feinen Seruf jum jübifd^en ©eelforger regen fid;. ^al)re=

lang fd)n)anft er jroifdjen ber t{)eoIogifdjen
, juriftifdjcn unb p^ilofopl)ifd}en

^acultät, bi^ er burd; einen 'DJiad^tfprud) ber Sel)örben jebe Slusfidjt auf eine

^rebigerfteHe »erliert.

1832 ^atte er bie Sanbeguniuerfität Tübingen belogen. @r ^ört bei

9Sa^, 5Jtai)er, ^aug, ^erbft unb befudjt lU)lanb'§ ^^ublicum. ©einen be=

fonberen Sintfjeil geroinnt 5Daoib ©traufj mit ben Vorträgen über ©efc^idjte

ber ^^iIofop()ie unb ^^Iato'§ ©pmpofion; fd)on bamalg trat 3t. bem geliebten

Se^rer näf)er unb „ein ununterbrodjenel, lebenslanges 5reunbfdjaftSt)erl)ältni^

fd)Io^ fid) baran". Unter ben ©tubenten roaren üjui ^ermann ^urg, .^auSler,

Subroig ©eeger, (£buarb fetter liebe @efäl)rten. ^m ©ommerfemefter 1833
begießt er bie Unioerfität 3!)tünd)en. %m 23. ^uni roirb er jebod) infolge einer

Stequifition beS Stübinger DberamtSgeridjteS, beS 2(ntl)eilS an ber 53urfd)enfd)aft

bejidjtigt, „roegen 9)iitn)iffenfd)aft einer f)od;i)errät^erifd)cn 3Serbinbung" öer=

l)oftet. ©d^on am nädjften Joge gibt i^m bie bairifdje 33el)örbe feine J'^^^i^^it

unb feine — ^oligeifarte mieber. SBeenbigt mar bamit ber ^anbel no(^ lange

nic^t, ber 21. bis @nbe beS ^a^reS 1836 in Ungeroi^^eit galten unb feinen

SebenSplan grünblid) umftürgen follte. ^n ^l^übingen fommt 21., Stuguft 1833,

ncuerbingS in Unterfud)ungSorreft. 2(m 20. 9cooember roirb er ftrafroeife non

ber Uninerfität nerroiefen unb „6iS jur ßrlebigung ber Unterfud)ungSfad^c

unter ^^oIi5ei=2(uffid)t geftefft". 1834 gelingt eS i^m trot^bem an bie §eibel=

berger Uniüerfität ju !ommen unb ßollegien bei ©d)loffer unb 2)aub ju ^ören.

Slllein jeber ^ßerfud), fic^ in SBürttembcrg §um SftabbinatSejamen ju melben,

roirb non ber ifraelitifd)en Dbcrfird)enbe^örbe mit bem §inrociS auf bie

fd^roebenbe ßriminalunterfud^ung abgetfjan. 3)eS täglidjen 53rotS l)alber mu^
21. für ben Sicrleger ©d;eible eine in Sieferungen erfdjeinenbe ®efd)id)tc

g^riebrid^'S beS ©ro^en fc^reiben, ber fpäterl)in nod) eine „2tuSroal)l beS

©eiftüottften" auS ben ©d)riften beS ^f)ilofopl}en non ©anSfouci folgte, ein=

geleitet, t^eilroeife überfe^t unb erläutert non „3:;^eobalb 6l)auber" (1834— 35).

(^r roirb DJiitarbeiter an bem ©ammelroerf: „©allerie ber auSge5eid)netften

Israeliten" unb an Seroalb'S „Suropo". ©old;e ©elegen^eitS» unb ^Jceben=

arbeiten tonnten i[;m auf bie ®auer nid)t genügen. 1836 oeröffentlidjte er

ben fritifdjen SL^erfud;: „2)aS ^ubentlium unb bie neuefte Sitteratur". Unb
als il)m am 3. Januar 1837 enblid^ baS Urtf)eil in feiner ©traffadje t)er=

fünbigt unb er roegen Uebertretung beS S^erboteS ge()cimer ©tubentenüerbinbungen

ju jroei 2)ionaten ^eftungSarreft cerurtl;eilt rourbe, na§m er auf ben ^oljenafperg

ben SSerlagSoertrag unb bie SBorarbeiten für feinen erften S^oman „©pinoja"

mit. ©aS ^uä) roar als baS erfte einer unter bem Obertitcl „2)aS ®t;etto"

jufammergefa|ten ^l^xi)^ ^iftorifd)er QdU unb ©ittenbilber auS bem Seben ber

^uben gcbadjt. 1837 neröffentlidjt, fanb eS berufene, nidjt übcrmä|5ig milbe

Sefer in ©abriel Siieffer unb öeinc, einen roo^lroollenben 9tid)ter in ^Daoib

©irau^, ber 2(uerbac^'S ©pinoja einer 33ilbfäu(e nerglid;, auf beren rool)l=

gelungenem 9himpf ftatt beS ÄopfeS bie gefammelten 5fi$erfe beS ^^l)ilofopl)en

erf(^einen. 1839 ooHenbete ber mittlerroeile nad; Jr'^nffit^t überfiebelte 2)id)tcr
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ein SeSeiiggemälbe: „3!)i(f)ter unb ^aufmoTin", „ntrf)t forool ein «Seiten^ unb
©egenftüdf gutn ©ptnoja, fonbern eine ganj onbere Siegion beä jübij'cl)en Sebenö:

bie potnifd)=beutfd)e Drtl)oboEie t)on ber einen, bie ftaatlidie unb feciale Se=

frfiränfung non ber enteren (Seite, bie geroaltige ollgemeire 33eiDegung non ber

gleiten ^älfte be§ norigen ^o^r^unbert^ an, unb inmitten biefem atten ein

f^alb fd)roäd)lid)er 6()arafter" : ber (Spicuammenbid;ter 9Jiofe§ @pf)raini kul} unb
al§ bejfen ©tgenfiguren 9}(ofe§ ^Jcenbelefo^n mit feinem Greife. .^eine§ biefer

S3iid)er fonnte ben ftrengeren greunben Stuerbadj'g al§> oolle ^kobe echter

S)id}terfraft gelten. Seine pubUciftifdje 2:()ätigtett in ber „Europa", für ben

S3iograp^en bcmerfengraert^ie iUititen non 6laubiu§, (Element S3rentano,

^mmamann'g 9Ji und) Raufen, rüdfte ifjn ebenforoenig in bie erfte 9fieif)e ber

2(utoren feiner 2:age. Seine bramatifrf;en i^erfudje „Ultimo", ein Suftfpiel,

in bem unter bem burd)fid)tigen Dcamen (äbbarg ber Icibt)aftige ©rabbe
auftrat, unb ba€ 1840 entftanbene, einmal unb nid;t roieber in Stuttgart

aufgtfü^rte S^rauerfpiel „D^tar ober ber Sdjrour" mißlangen grünblid). ®ie
^auptorbeit biefer S^^i ™öi^ ^i^ 1841 nerüffertlid^te S>erbeutfd)ung fämmtlid^er

Sdjrift^n mit bem Sebm Spinoga'g. ^n 33onn, SRaing, ^cibelberg unb
9)iannf)eim, am 9t^ein unb 9tecfar ^atte il^n bie 33en)ältigung biefer großen

2lufgabe befdjäftigt. inmitten atter 9Jtü^en unb 9(öt()e rourbe i(}m ber SSerfel^r

mit fernl)aften rf)einlänbifc^en gamilien, ben Strederg unb S^upre, §ur 2öoi)I=

t^at. @r trat aud) in flüdjtige Segie()ungen §um ilrei§ ber 9lt)einifd)en 3eitung,

gu ^Jiojeg |)e^ unb ^arl 3JiarE; roaime bauernbe ^amerabfd)aft nerbanb if)n

mit greiligratf). Unflor unb unftet erfd)ienen if)m felblt tro§ attebem fpäterf)in

jene ^a(}re.

2)ie entfd)eibenbe ÜBenbung im Seben unb Sdjaffen Sluerbad^'s foffte eine

S^rauerbotfdjaft beroirfen: „unenblii^ tief", fo fi^rieb er im September 1840,

„t)at ber Sd}merj genni()It in meinem ^nnern über ben 3;:ob meinet jßaterg.

^d) \)ahQ feine .^eimatf) unb feine Janiilfiß md)x". ©infam roanbert er burd^

baö Siebengebirge. 3» tieffter Sel)nfud)t nad) 9corbftettcn fd;reibt er unter ber

großen 33ud)e bei ^litterSborf bie ©ntroürfe ju ben erften ad}t ®orfgcfd)id)ten

nieber. -s^^^iltiö^ötl) ift ber erfte, bem er non biefem neuen 3Sor()aben ergä^lt:

„fel^r unflar; roaren mir bie ^läne, bie mir im ^opf fdjroirrten, bod; felbft

nod) nid)t flar". (S§ raäfjrte aud; roirtlid^ nod; groei nolle ^ß^j^^/ ^^^ ^i^fß

^eime aufti,ingen.

9Beitfd)id)tige 3?orarbeiten gu einer Slragöbie J!epler; eine (non 6f|onning

angeregte) ^opularp()iIofopt)ie für ben benfenben 'OJtittelflanb : „^er gebilbete

33ürger" (1842); quälenbe ©elbforgen naljmen i(;n in 2(nfprudj. ©r benft

eine SBeile baran, nad) Sonbon gu ge£)en unb bort ein beutfdjei SBIatt l^erau§=

gugeben. @r be()anbelt (1841) moraliftifd)e ?^-ragen „2ßa€ ift ©lud?" 2c. in

noneüiftifdjer ©inflcibung.

^sroben ber ®orfgefd)id)ten, „®er Stolpatfd)", „2)ie ."ilrieg&pfeife", „®e§
Srf)lo[3bauern i^efele" erfdjeinen inbeffen in ber „©uropa" unb in 5Jtunbt'§

„5reif)afen". 1842 fdjreibt er in Seilberg „^no ber ^ajrle". "äU bie erfte

9^eif)e ber „Sdjroargmälber ©orfgefdjidjtcn" abgefd)Ioffen norliegt, leljnt ein

®u|enb 25erleger bae; ^Jianufcript ah. ®er trefflidje 5Jtat()t), ber ben äöertl^

ber ©rgäf)Iungen fofort erfennt, übernimmt mit ^affermann enblidj ben 2_>er[ag,

f)at aber Sebenfen gegen ben bamal§ neugeprägten Xitel T)orfgefd)idjten, auf

bem 2(. be^arrt. %[§ ba§ Sud) 1843 erfdjeint, erregt e§ unabläffig roadjfenben

^subel. ^reiligratt) I)eiJ3t bie &aht roillfommen in prad;tDoIIen 2jerfen, bie 21.

in eine 9tei{)e fteUen mit ^ung=StiHing, ^seftaloggi, ?5rentano unb ^mmermann.
Sd)etting meint, bie Sdjioaben müfjten 21. frönen für biefe§ 33ud;. ®er S)id;ter

felbft befennt in fpäteren ^a^ren, „baJ5 biefe @rftling§frud)t feiner i!raft fo



2Iuerbac^. 415

nid^t me^r tüieberfommt. @# ift etroaS fo gerabeju in 5J?ottt) unb 3(u§brud,

bo^ \d) nidjt mel)r [)abe unb nid)t mef)r ^aben fann". ^n SRorb unb ©üb
mit gleidjer (£"inpfänglid)feit begrüßt, raaren bie Sd)iüQr,?,roälber 3)orfj9efd)id)ten,

lüie ®u[tao ^reptag 1886 in jeinen „2e6en§erinnerungen" bezeugt, „für

*)eutfd)lQnb ein Iitterari[d)eg ©reignife. Sie erjdjienen al§ eine (Srlöfung oon

ber oben ©alonlitteratur , iDeldje franj^öfifdjen i^orbilbern ungefd)icft r\ad)=

arbeitete, fie brad)ten Sdjilberungen aus bem beutfdjen 'isolfettjum §u (S()ren,

(Sf)arQttere unb Sitten , roeldje auf unjerem 58oben getDad)fen roaren. 'Das-

rourbe überall bantbar empfunben, unb ber frifdje treu[}erstge ©efell, roelc^er

ben Ücorbbeutfdjcn felbft lüie eine ©eftalt au§ feinen 2)orfgefd)id)ten entgegen^

trat, roorb, roo^in er fam, mit Segeifterung empfangen unb aH S^ertünber

einer neuen ©attung oon ^oefie gefeiert".

2t. rebigirt 1843 44 in .^arl^ru^e bie erften 33änbe com 2)eutfd)en

^amilienbud;, befud}t unb fdjilbert i^ebel'S ®eburt§ort foroie baö Safeler

Sd)ü§enfeft unb fommt jum erften 3Jcal nadj ©trafjburg. !^u Stuttgart trifft

er bei 9leinbecf, fpäter in 33aDen=33aben mieber mit Senau .^ufammen, beffen

^ßertrauter ^ur 3cit üon beffen SSerlobung mit l'iarie 33e{)renb^ er mirb. 1845

reift er nad) 'Jtorbbeutfd;lanb. ^n 33erlin, Seipäig, S)resben, .^atte, SBeimar

nahmen if)n bie heften, allen ooran '^acob ©rimm unb 33ettina oon Strnim,

mit 2lu§jeid)nung auf. ^n SSrocffjaus' Xafd)enbud) „Urania" lä^t er 1846

„Sträflinge", in bemfelben ^aijxz ©runbjüge ber Dolf!ot[)ümlid)en Sitteratur,

angefdjioffen an eine 6f)arafteriftif ^. ^^l .^ebel'g „Sdjrift unb 3>oIt'" bruden.

'Die religiöfe Semegung Slonge's!, ber itraum ©iner '3)eutfd)en 5(ationalfird;e

erregt unb erfüllt i|n. 9cid)t minber bie mädjtige, alle Sd)id)ten burd)bringenbe

politifdje Semegung, bie in ben nier ^a[)rgängen be-S „©eoatter^manneö"

(1845—1848) t^ren Söieber^att finbet. „2)ie ^vrau ^:profefforin", 1846 nieber=

gefd)rieben, erfd)eint 1847 junädjft in ber „Urania".

^n SBre^Slau ücrlobt er fid) (^Jfooember 1846) mit 2(ugufte Sd^reiber,

einem garten, liebengroert^en SBefen. 2lm 30. Wai 1847 traut il)n 2l6raf)am

(Seiger. 'I)k .fiod^geitgreife fü^rt über "ilcorbftettcn nad) §eibelberg, roo bae

^aar fid) bauernb anjufiebeln geben!t. Sdjloffer, ©crninuS, '2)iolefd)ott 2c.

ne()men bie 5teut)ermäl)Iten auf ba§ freunblic^ftc bei fid; auf. 2(. arbeitet

eifrig an feinem „Sucifer", ber 1848 in ber 9ieuen ^-otge feiner 'J)orfgef(^id)ten

erfdjeint: gleid) bem „^r>o" nadjmal^ non bebcutenber iiorbilbIid)er Sßirtung

auf Slnjengruber unb 9tofegger. ®ie J^ebruarrenolution mit i^rem 9lücffd}lag

auf bie beutfdjen ^nftünbe, bie Zulüftungen ,;^um 3Sorparlament neranlaffen

\l)n, in feiner erften fdjn)äbifd;en Jpeimat^ ju canbibiren. 2tm 4. 93Urj fd)enft

t^m feine %xau einen .Knaben. Siknige SBod;en nad)^er ftirbt fie, com 2)ic^ter

^eitlebeng betrauert. „TÖie in einem Oteroenfiebcr gel)t er in jenem ganzen

Sommer burd) bie 9öelt. @r fie^t unb t}ört mie burd; fieben Sdjleier". S)er

!aum gegrünbete ^au^ftanb ift für immer ^erftört, „fein ganjeg Sein roieber

in ?ytage i\eftefft, ärger al§ in ben Tagen jugenblidjen Sturme? unb elenbefter

^Beriaffenl)eit",

^lanlo? fommt er nad^ SBien, roirb f)ier „aufgeregter 3ufd)auer" ber

renolutionären SBirren, bie er 1849 in bem „Tagebud; au§ 2ßien. 33on Satour

big auf 3iUnbifd)grä|. September bi§ 'Ocooember 1848" ju fd)ilbern nerfudjt.

;3n Sien lernt er in jenen Tragen aud; 5hna £onbe§mann, bie Sdjroefter von

.sMerontjmu? Sorm, fennen, mit ber er fid) im 2(pril 1849 in @i#grub oerlobt,

nad)bem er 'im ^^^lärj eine f)eftige (?rfranfung überrounben ^at. 2(m 1. ^uli

1849 finbet bie '33ermä()lung ftaü. Sein neuer Sol}nfit} mirb SDreeben (1849

big 1859). Seine näd)ften Ser!e tragen nad) feiner .^utreffenben Selbftfritif

Spuren auffälliger ©eroaltfamfeit in ber ^iction, Symptome einer fünft=
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lerifd^en ^rtfii, bie ba§ 3:rauerfpiel „3lnbree ^ofer" unb me^r nod^ ben

3eitroman „9teue§ Seben" gu 2luerbac^'§ fragroürbii^ften (Schöpfungen ftempeln.

©emüt^Iidje, treue ©enoffen fanb er an 9tietfd)el, Stöbert 9ieinicf, Otto Sioquette,

^edjt unb oielen 2lnberen. ©ein liebfter ^amerab tvurbe jebod; Otto Subroig,

mit bem er über bie fdjraierigften ^^ragen ftrenger ^unftübung t^eoretifd) unb
burd^ einbringenbe £'ritif be§ 9Jeugefd)affenen fid^ ou§einanberfe^te: 3ciif^^

beffen ingbefonbere bie Ärone feiner 3)orfgefd)id;ten , ber im Wlai 1852 t)ott'=

enbete „®ietf)elm »on 53u(^enberg". Sluf ©ommerreifen in bie .^eimat^ t)er=

folgte er bie Söanblungen ber bäu(rlid)en 3uftänbe. 9teue 3)orfgefd)i(^ten

(SBrofi unb 9)ioni, ®er 2ef)n^olb, 33arfüf5ele, ^ofepl^ im ©d)nee, ^belroeil 2C.);

neue bromatifdje S3erfud)e („®er SSa^rfprud;"), eine ©ammlung feiner fleinen

@d;nurren: „2)a§ ©c^a^fäftlein be§ ©eoatterSmanng" ; eingef)enbe (erft 1893
au§i 2(uerbad)'§ 9kd)la^ oeröffentlidjte) bramaturgifd)e ©tubien „2)ramatifdje

©inbrüde" finb bag ©rgebni^ ber reidjen ®ebanfen= unb ^ünftlerarbeit ber

©regbner 3eit. 1858 ift eg il)m befdjieben, bie erfte Sluggabe feiner „®e=

fammelten ©djriften" im ßotta'fd)en SSerlag ju beforgen. ©o »iel ©ifer unb

Srnft er bagumal and) an bie Umorbeitung ber ®i)ettoromane unb be§ 3eit=

romang „9Zeue§ Seben" fe^t: er fieljt bod) ein unb fagt mit feltener 2lufric^tig=

feit bem vertrauten Sebensfreunbe „mag er alg 9tefultat ber ©elbfterfenntni^

in feinem litterarifdjen unb perfönlidjen Seben fafjte. Wdx fe^It eg in meinem

©djaffen roie in meinem Seben an ftrenger 9)iet^oiDe. ©in begünftigteg JJatureH

i)at mid) nod; immer über Stßeg l^inroeggeljoben, aber bog 9Zaturett barf bod^

nimmer unb namentlid) im üorgerüdten 2eben fo allein t)orl^errfd;enb malten".

@r nimmt fid; reblid) nor, „burd) ftrenge 9Jia^naf)me in jeber 2Beife bag gum
Slbfd^lu^ gu bringen, ma^ id) , roie id) glaube, nod; im Seben unb ©c^affen

gu geftalten berufen bin".

S)er neue Sebengplan fällt mit ber 3Ba^I eineg neuen Sßoljnfi^eg gu=

fammen. 9}ii^üerftänbniffe unb mand^erlei 33erbrie^Iid;!eiten beftimmten 2t,,

„©regben für immer gu nerlaffen unb ben ^inbern anberraärtg eine feftc

®emüt^g()eimat^ gu geben", ©ine SBeile bad)te er an ©übbeutfd)lanb. 1860

entfdt)ieb er fid) für Berlin, bag er „alg ^auptftabt ^eutfdjlanbg norbatirte".

§of unb 9}tinifter, @ele[)rte unb ^ünftlcr wetteiferten, bem 2tn!ömmling ^o^e

6I)ren gu erroeifen. ®ie @ema()Iin beg ^ringregenten, nadjmalg Königin unb

i^aiferin 2lugufta, lub i{)n roieberl^olt gu iljren 3^f)eeabenben unb forberte i^n

bei folc^em Stnlafj mel)r alg einmal auf, i^rer ©efelljdjaft aug feinen S)id)tungen

üorgutrogen. 2luergroalb fprid)t baoon, il)m ein ftaatlidjeg @l)renamt gu bieten.

Slber %. mirb foroenig Sibliotl)elar beg ^ringregenten, alg ©aleriebirector. (Sr

fie^t balb, ba^ er tro§ aller ^Benorgugung burd) bie gürftlidjfeiten in ©ot^a,

SBeimar, ^arlgrulje, nur ber eigenen ^raft oertrauen bürfe. ^al^relang trägt

er fi(^ nun mit bem ©ntrourf eineg l)iftorifd)en 5Romang „3u ©tra^burg auf

ber ©c^ang'". ©r mttd)t Ju^roanberungen im @lfa[3, treibt auggiebige gefd)id()t=

lid}e 3ßorftubien, fd)reibt $lanffiggen. Stber fo gut)erfid;tlid) er, gumal roä()renb

einer rounbernoll befdjriebenen ©djmeiger Steife, l)offt, ba^ eg i[)m benorfte^c,

nod^ ein 9teueg, ©ro^eg gu fdjoffen, mit bem ©trafiburg^Sioman roill eg nid^t

redjt oorroärtg gelten, ©in älnerbieten oon ©ruft Ä'eil, neben ber ©artenlaubc

eine Seilage „®eutfd}e ^Blätter" l)erauggugeben, muf5 er benn aud), im 2(uguft

1862, annehmen. 2lnfangg l)offt er, roie gunor in feinem SSolfgfalenber, nun
aud^ in biefem 2Bod)enblatt, geförbert burdj 9}iitarbeiter mie ©trau^ unb

Rangier, 2lu|erorbentlidjeg leiften gu fönnen. 2luf bie ®auer oerfteljt er fid^

aber nidjt mit Äeil'g 9}taffengefd)mod unb „@aftiüirt^g=^olitif". 9iad} fdjraerem

Slerger entfd^lie^t er fid;, im SJiärg 1864, ileil furgroeg gu fünbigen. ®en
SDtutl) gu biefem ©ntfc^lu^ gab il)m bag 3SolIgefü§l ber ©d^affengfraft , mit
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bem er in benfelben Ziagen an feinem neuen, am 15. D)iai 1864 in ^$ot€bam
abgefd^loffenen 9toman „2(uf ber |>iJ^e" arbeitete. 3uer[t im 3ftomanfeuitteton

ber neugegr anbeten SBiener 3kuen freien '^refje gebrucft, geroann „2(uf ber

§öl)e" nid)t nur beim großen ^^ublicum in unb au^er^alb sDeutfd^Ianb geroaltigen

2lnflang: Menner, roie ^arl SBerber, rü()mten ben 9^oman au§ freiem 3(ntrieb

aU fünftlerifd;e 'Xijat, unb ^riebrid) ^(^eobor SSifc^er fd)(of, eine unübertroffene
SBürbigung be§ 33ud;e§ mit bem 9Bort: „2)em beutfd)en ©aumen unb 3)iagen

ift lange fein Xifd) gebedt roorben, mo fo nac](){)a(tige unb gebiegene Sebeng=
na^rung gu {)o(en ift." ©in Stoman üon biefer Sebeutung ift 21. nidjt me^r
gelungen. „2)ai Sanb^au§ am 9ir)ein" (1867—69) roid bie bämonifc^e ©eroal^

be§ @olbe§ an ber SBelt ber 53ilbung meffen, an ed^ter |)umanität unb ®e=
fittung ju Sdjanben roerben laffen. Xrol3 mand^er bebeutenber ©ebonfen ift

ba§ Sffier! aber in ber ©oet^e'g 9tomanted;nif mijioerftef^enben J'Oi^nt nerfef)It,

im ^nfiaÜ unb in ber G^arafteriftif ber ^auptgeftalten unau^geglid;en. ©in
üotter fünftlerifdjer S^reffcr ift %. and) in ber langen $Rei()e ber folgenden 2Berfe

nid)t mef)r in ben ®d)0^ gefallen.

®ag "^aljx 1870 brad;te ifjm namenlofe J^^ube. iüiit üoffer Seele ^ielt

er, feit jel)er ein ^^arteigänger ber preu^ifd^en SSor^errfi^aft, §ur beutfc^en ®ad)e.

33eim 2lu§brud) be^ Slriege§ juft in 3torbftetten , roarf er ein roirfungSoolle^

?ylugblatt im edjten Ssolfgton unter bieSDiaffen: „2Baö roiff ber 2)eutfd)e unb
roa§ mtll ber JrangoS?" i^n ßonnftatt richtete er an bie Sanb^leute, bie i^m
einen ^adeljug biadjten, marfige SBorte. 2?or «Strafjburg, mol)in er in bag
Hauptquartier be§ ©rofjl^erjogS oon 33aben berufen mürbe, t)ermod)te fein tüeid;eg

^id;tergemütl) aber bie gärten einer regelredjten Belagerung nic^t lange mit

anjufeljn. 2(u§ ber gerne begleitete er bie Siaffent^aten ber beutfd)en ^eere

mit fettem ^ubel, unb in ©ebenfblättern ^ur ®efd)idjte biefer 2^age „3Bieber

unfer" (1871) gab er biefen ©efinnungen begeid^nenben Slu^brud.

^m neuen 9ieid;, beffen Segrünbung iljn mit ©tolj unb '^ant erfüllte,

fagte er fidj in e^rli(^er ©elbfterforfd)ung einmal: eg fei nidjt§ mel)r ju er=

finben, „mag einer ©emütlj^erregung mit bem 2^ag »on oeban nur ein 2(e^n=

Itd^eg bieten fönnte". ©d)n)ere £ranf^eit, bie i^n 1872 auf ©d)lo|3 ©bnet bei

g^reiburg i. S. ^eimfudjte, ging nid^t fpurlog an il)m oorüber. S^ n)ieber=

l^olten Wiühn naijm er tro^bem feine ^raft jufammen. 1874 oerfudjte er

im „äBalbfrieb" bie @efd)id;te feiner ^eit in einem oaterlänbifc^en 9ioman

auf feine 2(rt feftjuljalten. 1876 fel)rte er „9tadj breifjig ^a^ren" in 3ieuen

®orfgefd)id)ten 5U altoertrauten ©eftalten feiner fraftüorteren „erften ©poc^e",

3um ®efd)led)t be§ Xolpatfd), gu ben Äinbern ber Sträflinge, ju 2orle'§

9tein§arb §urüd. 1877 fdjuf er im „Sanbolin con 9teuter§^öfen" ein @egen=

ftüdE jum S)ietl)elm, ba§ Sßill^elm ©d;erer rooljtrooltenb roürbigte, 1879 im
„Jorftmeifter" im „Sergfd^inber" ©d;aller einen „2öolf in 93(enfd^engeftalt",

cnbli^ in einer feiner aUerle^ten pm Slbfdjlufj gebiel^enen @r,^äl)lungcn

„33rigitta" eine ^elbin be§ 2)ulbeng, bie baC^ (^ebot ber JveinbeSliebe nur in

bebingter unb barum boppelt menfdjlidjer 2lrt erfüllt. ®r fammeltc unb

mehrte in brei Sänben „3)eutfd;er ^Ituftrirter 5Boll§büd)er" ^alenbergefd;id;ten,

9ieue ©tüdlein üom ©eoatterSmann, ^iftorifd^eS, 2lnefbotifd;e§, ^Dtoraliftifd)e§.

©r übte mit alter 9Jeiblofigfeit feine fritifd;e ^unft in ßliaraf'teriftifen oon

.^eller'g, g'^^^t^^ö'-v ^urgenjero'^, SSifd;er'i unb oieler 2(nberer bebeutenben

neuen 2(rbeiten. Qv rüftete gu feiner Selbftbiograp^ie, bereu leibcr nid;t über

bie 2lnfänge l)inausgebiel)ene ßapitel er 1881 im 9iiebernauer 3Balbl^au§ feiner

trefflid)en greunbe Mitian unb ©lotilbe Steiner nieberfd^ricb. (Sr ftonb im
^Berliner Seben überall feinen 9)(ann, mo e§ galt, ©rofjeS ju förbern: auf

feine Stnregung ging ber „2Bill;elm§=^fennig", bie Sammlung für ben „©ro^en
aagem. beutfc^e »tograpl^ie. XLVII. 27
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^urfürften" u. 21. me^r jurücf. llnb am @nbe feiner STage tuar e§ iljin be=

fc^ieben, bie in feinem ©rftlinggroman au§ freier Eingebung gefdjilberten

©tätten öon ©pinoja'g Seben ju befud)en unb in f)errlicf)en ©riefen an feinen

§er§en§bruber ^acob 2(uerbod; gu befd^reiben unb 1880 bei ber ©ntfiüHung
be§ ©enfmals im §aag in einem fern^aften Slrinffprud; feiner alten SSere^rung

für ben 3Beifen neuen Slu^brud ju geben.

3m ©ommer 1879 ftellte fid), nad) Sa§fer'g ^i^uö^ifer plö^Iid) ©rfdjiaffung

bc"o 2llter§ ein. ©eitbem t)at er fid) nie mel)r gang er{)oIt. ©djroer f)erab=

ftimmt burd) fold^e finperlidje §eimfud;ungen, erfuhr er §ugleid} tiefen ©eelen=

fd^merj burc^ bie ^uben^e^e. „9tagenber ."Kummer", fo berichtet 2a§fer, „be=

fd^Iidi i§n, unb in fjeftigen, nid^t immer gemeffenen 3(n!Iagen brad; ber @turm
{)eroor, weld^er fein ©emüti; erfd;ütterte. 3>iel Seib ift if)m ^ierau§ erroadjfen,

geroi^ aud) 9iad)tf)eil für feine ®efunbJ)eit, boc^ ift e§ biffig jur @I)re ber

3Ba()r()eit unb gur ©l^re beg ©idjtcrs feftjuftetten , ba^ ber 9ciebergang ber

Gräfte unb bie plö^lic^e 3(Iterung eingetreten mar, ei)e bie öffentlid^en Sßirren

if)n ergriffen". „Seine Stimmungen roedjfelten. ©en tiefften ©tanb be^eid^net

bie ^lage, in meldje er gegen ben ^reunb augbrad;: ob benn fein ganje;?

Seben nerfe^lt fei?" 2)ie SJntraort ^ätte i(jm bie in ganj 'I)eutfdjlanb unb
©eutfd^öfterreid; , non 2SoIf unb ^-ürften mit 2lntl^eil vorbereitete Jeier feine'o

70. ©eburtStageg gebrad)t, ben er nidjt mef)r erleben follte. 1881 erfronfte

er fd;n)er in ßannftatt. ®ie Slerjte roenbeten bamalg \\o6) ba§ 3{eu{5erfte ah.

©ie fd)idten i^n nad) Sannes, roo ber ^obfranfe fid) an ber füblidjen ^-lora

erfreute, mit ©ntjüden im .^omer lal, allerlei für neue 9tomane unb feine

©enfroürbigfeiten notirte, unb nodj am 20. Januar 1882 bem getreuen '^acob

fd^rieb : „SDenfe mid) immer frifdjauf ftrebenb, menn aud; momentan gebrod)en".

2tm 8. g-ebruar 1882 bictirte er feinem ©of)n ®ugen einen 33rief an ©piel=

i)agen, inbem er 2)iefen ^um mefentlid^en i^erauf^geber feiner opera omnia be=

ftefft, al§ eine §auptfad)e bie Verausgabe feiner ©riefe an feinen alten üer=

trauendroertfjen ^-reunb ^acob Stuerbad; begeic^net unb im übrigen mit ber

Drbnung unb 2SeröffentIid)ung be§ 9tad)Iaffe§ feinen ©ot)n 9fted^t§anmalt ©ugen
2(uerbad) in ©erlin unb ben ©d^reiber biefer 3^i^6^ betraut. Um 6 Ul^r

2(benb§ be§ 8. ^-ebruar nerfd)ieb er fanft.

^Die Seidje rourbe nad^ 'Jtorbftette.n gebrad^t unb am 15. Jebruar unter

außerorbentlidjer ©et^eiligung im jübifd^en Jrieb^of beftattet. Unjä^lige ^ränje

waren jur ©teffe. ©er i^önig non Württemberg unb ber ©roif^erjog oon

©aben roaren burd) 'JRinifter nertreten. 'I)ie SanbbenöIiEerung mar in [jellen

©d)aren gekommen. 2)en 9fiad)ruf am ®rab f)ielt 5i^iß^'''icf) 3;^f)eobor ©ifdjer:

„.^ier töoHteft 2)u begraben fein, f)ier in ber .^eimatt) bei bem ftillen

®orfe, löo Seine Jßiege ftanb, rao S)u al§ Sxinb geträumt, ah ^nabe gefpielt

l^aft, ®u f)aft S)ein @nbe an ©einen 2lnfang gefnüpft. 35u (jaft roof)lget^n,

benn ^ier in ber traulid^en @nge, fern non ber lauten bunten 2BeIt, mar ja

bie §etmatf) SDeineg beften ©d)üffen§, in biefem ©lemente flojj bie üollfte Duette

2)eineg roo^lnerbienten 5iuf)me§ , [)ier , roo fidj ,naJ) ber 9tatur menfd;[id; ber

9Jienfd; nod) erjieljt', roo un^erftreut oon Särm, ©to^ unb §e§e ber ©tobte

nod; 53tenfdj mit fid), 53(enfd) mit 9Jienfd;, 3Jienfd} mit ber 3^atur beifammen

ift in mofjnlic^ befdjeibenen 2Sänben, im fräftigen 2)ampf ber SlderfdjoITe, im

^aü<i)Q ber 9i>älber unb äBiefen. 3n§ S)u längft weit l)inau§geroad)fen über

biefe ©tille unb ßnge, ()aft j)u an^ ber §öf)e ber reifen ©ilbung, mit ber

ganjen §elle bee ©emu|5tfein§ SDidj jurüd= unb fiineinnerfe^t, ^aft 2)idj liebenb

unb lädjelnb ba roieber eingelebt, eingefponnen, innig unb roarm 3)id; fjinein=

gefd;miegt unb biefe Scbeneform in erl)ö()tem ©Übe roiebergegeben. Diid;t falfd^

erf)öf)t, nid)t mit glei^nerifd;en , unroaljr fd)önen, fonbern mit fatten unb
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jaftigen färben unb fräftigeu ©djatten. 2)ie ©d^atten burften nicfit fehlen,

ienn roo ber 3)ienfd; ^infommt, ba bringt er aud) feine üual mit, auä) im

Seben ber ©infalt fe[)(t iiid;t ©orge, Uebel, baS Söje, bog SSerbrec^en. 2Bo

bie ©d;atten leidster aufgetragen, l)aft 2)u fie mit bem freunblidjen Säd^eln

bec^ §umor§ gelöft, iüo fc^ioer unb finfter mit bem 33li^fd)lag ber DJemeftg.

|)ier ift 2)ein (iigenfteg, I)ierin t()ut eg 5^einer 2)ir gleidj. ©o bift 2)u ber

©d)öpfer ber Ieben6uia[)ren ^^P^e geroorben. 2)u ^atteft 33orIäufer, oereinjelt

ift biefe Jorm vov 3)ir bageroefen, aber 3d)öpfer f)ei|5t, loer eine <^-orm rid)tig

entroidelt unb a(ö bleibenbe ©attung aufftellt im ©aale ber 2)id;tfunft.

33(eibenb — fo roerben aud) 2)eine 6f)araftergeftalten bleiben, ,fie finb eroig,

benn fie finb'. 9lein, i)od) , roeit, ungefiemmt üon ©d)ranfen bes 9laume§

unb ber 3eit/ (\^¥ """ ^^i" ®^^\^ ^"^^^ ^^^ 2Öelt. Qn fernen Xagen roirb

er nod) bei mand)cm ftiCl in X)eine 33Iättcr oertieften Sefer anfIopfen,^f)ier im

3Saterlanb unb roeit t)inau'§ über feine "Warfen, roirb il^m leife bie od)uItern

berüf)ren unb if)n grüfjen unb er roirb innig banfenb ben ®ruf5 erroibern; in

fernen %aci,tn roirb 2)ein ?tame über mand;e Sippen ge^en, bie in roarmem

^efpräd)e ^id) nennen unb efjren unb rü()men. 2)u bift fterbenb nid)t ge=

ftorben. Seb roo()I, SCobter, fei gegrüßt, Sebenbiger!"

3ur 33ibliograp()ie ber ©efammtauSgabe unb ber oerfc^iebenen ©onber=

unb ©ammelauggaben ber ^Romane unb ©d^roarsroälber 3)orfgefd;id;ten mit

ii)rer 3lbfü^ftatiftit üon über 100000 ejemplaren »gl. bie S^erlagefataloge

ber ^. ®. Sotta'fd;en 33ud;f)anblung. — 3«'^ .'i^ritif: Julian ©d^mibt,

eijarafterbilber au§ b. jeitgenöffifd^en 2itteratur. 1875, ©. 37—150. —
3-riebrid^ ©pieU)agen, Seiträge 5. ^edjnif unb 2;§eorie b. 9toman§. Seipjig

1883, ©. 315—346. — ®ridj ©c^mibt, ßtjarafteriftifen. @rfte 9leif)e.

3roeite 9XufIage 1902. — ©eorg 33ranbe§, 3)eutfd)e ^erfönlid^feiten. @ef.

©d;riften I. 1902. ©. 99—111. — ^epb, Sibliograp[)ie ber roürttem=

bergifdjen ©efc^ic^te. — gtubolf 5lrau^, ©d;roäbifd)e 2itteraturgefd;idjte,

1899. n, 288—289 u. 449. — Dtto Subroig, ©tubien II. 1891. —
Xreitfd)fe, 2)eutfd)e ®efd)id)te V. 1894, ©. 385—387. — 3ur 33io9rapI)ie:

Sert^olb aiuerbad). (Sin ©ebenfblatt §um 28. g-ebruar 1882. 33erlin

1882. — 9tebe auf SBert()oIb 2(uerbac|. 2fn feinem ©arge ju ßanne« ge=

fprod;en von X^tol Dr. "ilJc. Sajarug. — Sert^olb 9(uerbad). (Sine @ebenf=

rebe üon ©buarb Saöfer. Berlin 1882. — ^"^riebrid; 3:()eobor 5ßifd;er, %[tt%

unb 5icue§. 9kue ?t-oIge 1889. 3iad;ruf an 53ertl)oIb 3(uerbadj'§ ©rab

©. 166—171. — 2)ie ^auptquelle: 33ert()olb 2(uerbad). 33riefe an feinen

Areunb ^acob 2(uerbad). " (Sin biograp()ifd)eg DentmaL ^Hiit 3Sorbemertungen

oon griebrid) ©pielfjagen u. bem ^erauSgeber. 2 33be. ^"vranffurt a. Tl.

1884. — 9ieid}e§ gebrucfte€ 'DJiaterial in ben 93riefen unb ^enfroürbigfeiten

von ^reiligratf) , .Keffer, ^]^ed)t, 3tnton ©pringer, )vi^e9ta9' -^epfe, 9iofegger

(„©Ute Slameraben"), 3)ai)ib ©trauf] 2c. unb in 9iobenberg'§ ^yeftfdjrift 5um

25iä()rigen Jubiläum ber Deutfd^en 9iunbfd)au. — Ungebrudte^o ^^Jfaterial

in ben Cvapieren oon unb Briefen an '-8ertl)ülb 3luerbadj, bie Dr. Milian oon

©teiner für bai^ ©djiller=3lrdjiü in 'Diarbad) erroorben I)at. — 3(ntün 33ettel=

l)eim, 33ert()oIb ^(uerbad; in ^Jiorbftetten. ®er ^Dcadjla^ oon "öertt^olb 2(ucr=

bac^. 3roei ^iBorträge. (9Sieber{)oIt in bem ©ammelbanb: 2)eutfd)e unb

^'s-ranjofen. SBien 1895. ©. 162—211.) — 2tnton §8ettel^eim, 33ertf)olb

'^Ifuerbad; auf ber Unioerfität unb auf bem §ol)enafperg ('öeil. 5. 2111g. 3tg.

1889. 3tr. 241, 247, 249). — 'i^a[)vtäb^x^d)t^ f.
neuere beutfdje 2ittcratur=

gefdjidjte. 3t n ton Set teilte im.
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CöbifiuS: Julius 6., geboren am 15. Dctober 1841, f am o. Slprit

1898. 6tn um ba§ 3DmfifIekn feiner groeiten ^eimat^eftabt ©tuttgort i)od)=

üerbtenter ^ünftler unb ju ben l^eroorrogenben 3)ceiftern be§ 3LsioIonceIIfpiei§

ju jäljlen. ©ein Seben tjerlief ben äuf3eren Umftänben nad) burd)au§ einfad;,

©eboren in §alle a. ©. empfing er bort ben erften mufifalifdjen Unterrid)t

oon feinem SSater, ber ebenfaU^ ein tüdjtiger ßellofpieler mar. 5)iit 14 ^a^ren

!am er an ba§ ^rager (Sonferüatorium al§ ©djüler üon 3iUliw§ ©oltermann,

ber if)n nebft 5Daoib ^^opper gu feinen begabteften 6d)itlern jä^Ite. S^ ^en

IjoffnunggroHften Zöglingen be§ berül)mten ^^rager 6onfert)atoriumg gehörte

ferner nod) bamalS ber ^ernadj aU 3)titglieb be§ ^oadjim'fdjen Quartette be=

rüi)mt geroorbene ©eiger ©manuel Söirtl). ©leid) Popper fanb S. feine erfte 3(n=

fteKung in ber üortrefflidjen ßapelle bcg dürften ^riebrid) 3iUlI)eIm ^onftantin

oon ^o!^en3oIIern=|)edjingen gu Söroenberg in ©djlefien, rco^in il)n ber fürftlid)e

ßapeKmeifter 3lai ©eifrig, fein fpäterer ß^ottege in ©tuttgart, berief, ^m
^. 1864 geijörte er für furge 3eit ber .ipofcapette in 5Jkiningen an, aber fd;on

am 1. ©eptember 1865 folgte er einem dluf an bie ^ofcapette in ©tuttgart.

^iefelbe roieS bamalg oortreffIid;e S^ioloncettiften auf. (Sabifiu§' frül)erer

£ef)rer ©oltermann raar bort feit brei 3ai)ren aU ßoncertmeifter t^ätig;

neben iF)m roirlte .^ammernirtuog %l). 5\rumb(joIg. '^lad) ©oltermann'g 9lüd=

tritt im S. 1870 rüdte ^rumbljols an bie erfte ©teffe üor unb nad; beffen

3:ob im S. 1878 6., bem 1876 ber Xitel eineg 5{ammermufifer§ »erliefen

roorben roar. 3Son biefer ^^it an taud;t ber 9iame ß. in ungegäf)lten @on=

certen auf. 2eiber ftellte fidj fd;on in ben erften 3'^^'^^" feiner Stuttgarter

SSirtfamfeit bei bem fonft burdj unb burd^ gefunben ilünftler ein 2(ugenleiben

ein, ba§ mit ben ^o^ten bie ©el)fraft in bebenflidjcr 2öeifc beeinträdjtigte.

^^refflid) !am il)m bei biefem Uebel fein t)orgüglid)e§ mufifalifd;e§ ©ebäd;tni^

gu ftatten, ba§ iljm ermöglidjte, faft bie gange 6oncert=©ololitteratur feine§

^nftrumentS au§roenbig gu belierrfd^en. 2lbgefel)en von eingelnen ßoncerten

au§n)ärt§, u. a. in Seipgig, Breslau, Bremen gel)örte ßabifiuS' SBirten gang

ber fdjTOäbifdjen Scufifpflege an. 2(l§ ©olift unb in 33egleitung eineg üon

il)m gebilbeten ©treidjquartettS mar er in nerfdjiebenen n)ürttembergifd;en

©labten rcgelmäfiiger ßoncertgaft. 3Iud} bei ben §ofconcerten in ©tuttgart

unb in ber ©ommerrefibeng f\riebridi§f)afen fehlte er feiten. 33ii gu feinem

SRüdtritt aug ber Deffentlidjleit war er 9}iitglieb ber brannten ©oliftenüer=

eintgung, bie unter ©ingcr'g unb ^srudner's gülirung ben gangen ©dja^ ber

^ammermufiflittcratur in rege.lmäf5igen ßoncerten gu ©ef}ör bradjte. ©inger'§

)Duartett= unb ^^rudner'§ 2:rio=3lbenbe finb für ba§ au§gel)enbe 19. ^a^x=

I)unbert neben ben 2lbonnement§concerten ber ^ofcapelle, in benen aud; S.
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{)äufig al§ ©olift auftrat, bie marfantefte unb oorncl^mfte ©rfd^einung be§

(Stuttgarter Goncertlebeng unb {)aben bei ber @ebiegen|eit if)re§ 'i|ßrogramm§

unb bei i^rer bic (Sin{)eitlid)feit unb Durc^geiftigung be€ 3"fawmenfpiel§

begünftigenben ©tabilität eine claffifd^ ^u nennenbe SSoffenbung in il)ren

l'ei[tungen erreidjt.

3tl§ Sef)rer be§ SSioloncefffpielg am Stuttgarter Sonferüatorium geno^

ß. eine überaus gro^e 33cliebtf)cit. Sein au§gefprod)ene§ SefirgcfdjicE führte

i^m eine gro^e 2(n,^al)l oon Sd;ülern ^u, unter benen fid; mand;e fpäter

naml^aft geroorbene Slünftler befanben. '^ie 2(rt feinet 'iserfel)r§ mit ben »on

i^m Unterridjteten tucdte bei biefen @ifer unb tüd)tige§ Streben in ^erDor=

ragenbem S^iaa^e unb mad)te fie ju an^ängüdjen unb begei[terten jüngeren

^reunben ifjre? ''Dieifter'S. ^m % 1889 rourben Gabifiu§' Seiftungen am
(S^onferüatorium burd) bie 3SerIeif)ung be§ '^^rofeffortiteI^3 anerfannt. Um biefe

3eit naf)m ba§ 3(ugenübel eine t>er()ängni^üotte 2öenbung. 'Xxo^ bee er=

lüä^nten tjortrefflidjen mufifalifd)en @ebäd)tniffe§ rourbe bem ^ünftler bei ber

immer gune{)menben Sei)fdjroäd}e bie 2(u€übung feiner ^[)ätigfeit allmä^tid^

jur Unmöglidifeit. ©in "^aljx nad) ber 1890 üon ben SoIIcgen unb 5i5ere()rern

feftlid) begangenen ^-eier feiner 25iä()rigen 3:^{)ätigfeit an ber Stuttgarter

^ofcapeKe gog fid) (S. oon feinem gefammten 2ßirfen in ber Deffentlidjfeit

jurüd. Qm ^Iter rüftigfter Sdjaffengfraft §ur Untfjätigfeit t)erurtt)ei(t lebte

er nun groei ^a^re in ber Stille ber ^?>flege feiner graufam »erfümmerten

^ünftlerbegabung. ^m ^. 1893 brachte er einen länger gehegten 3Bunfd) gur

2(u§füt)rung unb <^og mit feiner i^amilie nad^ ^Bremen, roo neben anberen

S?erroanbten nod) fein [)od}betagter Spater khtz. SSor ber Slbreife geigte fid^

ber faft erblinbete Künftler im 33erein mit jraei funftbegabten 3:^öc^tern in

einem glän^enben 2tbfd}ieb§concert gum leisten ')JiaI »or bem Stuttgarter

publicum unb oeranlaf^te bei feinen jaf^Ireidjen 3Seref)rern eine benfroürbige

^unbgebung n)ü{)berbienter 2(djtung unb S^mpat^ie. Dk legten Sebengja^re

waren für 6. eine ^ette fd^roerfter förperlidjer Seiben, bie er mit f)eroif(^er

©ebulb trug. ."Raum nad) 33remen übergefiebelt mad^ten fid; bei i()m bie

erften 3(n5eidjen einer bebenfli(^en (i'rfranfung be§ linfen 5Bein§ geltenb. ^ie§

unb bas alte 2(ugenübel Heften eg unabroeislid) erfd;einen, fid) in bauernbe

ärjtlidje 33eJ)anbIung ju begeben. ,^n 3::übingen (jatte ber .Hünftler von

früheren ©oncertreifen fier marme Spmpatl^ien in ben .^reifen ber Uni=

t)erfität§Ie^rer surüdgetaffen. ®orti)in begab er fi^ nad) faum einjährigem

Slufent^alt in ^Bremen unb oerbrad^te bafelbft, umgeben von ber treuen Sorge

feiner ^-amilie unb unter ber ^^flege befreunbeter är.^tlidjer 3lutoritäten tro|

allen Siedjt^um« eine erträglid^e 3eit. Selbft bie ^orlefungen ein?ielner

S)ocenten fonnte er noc^ eine 3eit lang mit ©enuf^ befud^en. .^nbeffen mar

infolge be§ i^nieleibenS eine ^Imputation be§ linfen 33eing jur unabiöei^güc^en

9coif)roenbigfeit geroorben. ©. überftanb bie Operation ocr^ältnifjmä^ig gut

unb felbft bag ©e^en raurbe i^m mit |)ülfe eine^ fünflli^en Sein§ roieber

möglid). ^sm ^erbft 1895 fiebelte bie §amilie roieber nad^ Stuttgart über.

3)ort oerlebte 6^ nodj ^roei ^a^re in Teiblid^em Söo^lfein unb im ©enu^ eine§

fdjönen ^armonifdjen gamilienlebeng, ba§ burd^ feine ®ebulb, feine 3ufrteben=

^eit unb feinen unoergleid^Iidjen ^urnor »erfdjönt rourbe. ßnbe 1897 aber

terfd^Iimmerte fid; fein ^uftanb fo, ba[5 er bauernb an^ S3ett gefeffclt blieb,

bi§ i^n im g-rü^Iing 1898 ber ^ob enblid; oon feinem langen Seiben erlöfte.

2tn feine ©attin unb treue ^sflegerin fc^rieb bamal§ Dauib ^sopper: „®r roar

»om (Sd^idfal I)art angefaßt raorben, ber liebe, gute SJienfd;, unb alä ein

©d)n)ergeprüfter ging er burd^g Seben. dürfen roir fragen, roarum 3lIIe» fo

fam unb nid^t, roie er» eigentlid; oerbient i)ätte? 'Jiein ; nur roeinen bürfen
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xoix, feinen Eingang beflagen, trauern barüber, ba^ einem ber ©belften, beffen

ßunft fo Stielen glüc!lid;e ©tunben f(^uf, ba§ &lüd fo färglicf) gugemeffen roar.

@in St^röftlidjeS bleibt immerhin für un§> , bie wir i§n geliebt: ber ©ebonfe,

ba^ er im fdjroeren förperlic^en Seiben umgeben raar üon f)ingebenber Siebe

unb 3:reue bi§ jur letzten ©tunbe."

9^eue gjiufügeitung, 19. ^ai)xg,., 1898, ©. 108 f.
— ©c^roäb. 9)ier!ur,

4. Slpril 1898, 2(benbblatt. — (©tuttg.) 3Reue§ STagblatt, 4. 2lpril 1898.

V. ©todm ai)er.

SöHnid): ^ermonn ^uliu^ stöbert 6., lut^erifc^er ©eiftlidjer unb

tl)eoIogifd)er ©d;riftftetter, mürbe am 28. Januar 1834 ju 9tieberfrieber§borf

bei 9teufal§a im ^önigreidj ©ad)fen geboren , mo fein Später ^errfdiaftlid^er

Defonomieoermalter mar. 3Son Dftern 1847 an befud)te er ba§ ©rimnafium
in Zittau, mofelbft er Dftern 1855 ba§ 9)iaturität§eEamen „feljr gut" beftanb.

@r ftubirte nun gu Seipjig 3:()eologie unb ^(jilologie, madjte im ^uli unb

2luguft 1858 ba§ erfte t^eologifdje @jamen unb nal)m eine §au§lei)rerftelle

beim Saron n. §augf an. Wäi biefem »erlebte er im SBinter 1858 auf 1859

einige 9)(onate in 3llgier, rao er gelegentlid) aud^ ben ^saftor ®ürr auf ber

Mangel nertrat. ^)lad) Seipjig gurüdgefe^rt warb er im '^nü 1859 Sef)rer an

ber ©electenclaffe an ber 33ürgerfd)u(c gu 3f<ijopau unb im ^. 1860 brei=

jet)nter ©ijmnafiaUef^rer an ber ^reujfd^ule ju X)re§ben. 2(m 8. Dctober

1860 beenbete er ba§ jraeite tf)eoIogifd)e ®jamen. 3ln ber .^reujfc^ule mar
er bi§ in bie 11. ©teffe gerüdt, al§ er im Slpril 1863 jum 2)iafonu§ ju

©t. ^acobi in ß^emni^ berufen marb. 3lm 5. ^uli 1863, nod) e^e er biefef

2tmt angetreten ^atte, ner^eirat^ete er fid^ mit ^olianna ©adjffe. 2tm 19. ^uli

1869 marb er nom diafi) in S^emni^ gum ^aftor ju ©t. !^sof)anni§ bafelbft

berufen. 9(ur furje 3ßit »erblieb er in biefer ©tettung; fdjon am 6. Jebruar
1872 warb er jum ^auptpaftor gu ©t. Qacobi in Hamburg gen)äi)It. @r
trat biefeS neue 2lmt im 3)tai an unb ift in ii)m big gu feinem 5lobe

Derblieben. 2(l§ 6. nad^ Hamburg fam, ^atte er fid) audj fdjon burd§

miffenfd^aftlid^e Strbeiten befannt gemadjt. ©d^on aU ©ijmnafiaUe^rer fiatte

er ba§ 2ßert „Sutfier unb bie äluggburger ßonfeffion" (Seipjig 1861, gefrönte

^rei§f(^rift) erfdjeinen laffen; er mie§ in biefer ©djrift nad), baj3 bie 5Iug§=

burger ßonfeffion nidjt, mie 9iüdert unb A^eppe meinten, ein 2Berf Wiiiand)-

t^on'g fei, in metd^em biefer fid) in einem ©egenfat^ gu Sutf)er'g 3lnfid;ten

befinbe, fonbern ba^ bie 5)carburger unb bie ©d)mabad)er Strtüel, bie non

Sutt)er ftammten, bie ©runblage ber 3lug§burger ßonfeffion feien. 93iit bem
.Kampfe beg 93ieIand^tI)onigmu§ gegen ba§ ec^te Sutl^ertl^um unb ben hiermit

gufammenl^ängcnben ©treitig!eiten (jaben e§ bann feine roeiteren ©d)riften gu

t^un. @r Iief> erfc^einen: „."Rampf unb Untergang beg ^3}teland)t^oni#mug in

Äurfadjfen in ben 3af)re 1570 bi§ 1574 unb bie ©djidfale feiner »ornet)mften

^äupter" (1866), „2Bie ©ad^fen ortf)obo£ Uitf)erifd; würbe" (1866), „S^cx
fädjfifc^e Äangler" (1868), „2)er ^sapft unb bag öfumenifdje 6onciI. i&in

gürftenproteft au§ ber 3eit ber Steformation" (1868) unb „^er 9?aumburger

?5^ürftentag 1561. ©in ^Beitrag gur @efd}id)te beg 2utl^ert()um§ unb be§

5Reland)t^onigmug" (1870). 3" ß^emni^ gei)örte 6. jum ^roteftantennerein;

als biefer aber fid^ immer entfdjiebener mit ber äuferften firdjlid^en Sinfen

ibentificirte
, fül^Ite 6., ber immer an bem pofitinen lut^erifdjen 93efenntnt^

feftl^ielt, fid^ üon il^m abgefto^en, unb fo trat er benn nadj feiner 3Serfe^ung

nad^ Hamburg au§ if)m au§. ©in Xf)eil ber 3)iitglieber beg .tirdjenoorftanbeg,

ber il^n geroäf)It l)atte, naijm il^m ba§ fet}r übel; fie f)atten geljofft, einen

entfd^ieben liberalen ©eiftlid^en in il^m gewonnen gu |aben. 3)iit Unred}t

aber warfen fie it)m üor, ba^ er feine ©teUung gu ben firdjlid^en ^sarteien
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gcänbert l}abi. 3)urd) feine einfache, ernfte eüangelifc^e ^^rebigt gelang es iljux,

bie ©emeinbe ©uftan Saur'g (f. 3t. ^. S. XLVII, 266), beffen ^Jtodjfolger er

in Hamburg roax , aiid) um feine Äan,3;el ju fammeln, roie er benn and) in

ben firdjlid;en Greifen §am6urg§ balb allgemein 3Sertrauen fanb, 2)ie 2(rt feiner

^rebigt ift am beften ju erfennen au^ bem ;^3a()rgang '^.srebigten, ben er unter

bem 3:itel „^er alte ©laube" (Hamburg 1877) i)erauögab. 5(ug bem ©ebiete

feiner frü[)eren Stubien üeröffentlid)te er in i)amburg nod) eine Jeftfc^rift,

bie er au§ 2ln(aJ5 be§ 2tmt§jubiläumy eine§ ßoHegcn im 'Jiamen bes 9Jiinifte=

rium§ (ber Iutl)erifd)en ©tabtgeiftlidjfeit) ^erauggab „De conventu anno 1574
Torgae habito deque articulis ibi propositis" (187:]) unb fobann au^er

einigen fleineren 3lrtifeln im ^amb. ittuftrirten 2((manadj oon 1874 unb
1876 bie Sd)rift „SluS bem fed),^e()nten 3o')'^l)unbert. Su(turf)iftorifd)c

©tubien" (1876). ^n biefem (enteren 3i5erf'e roerben bie 5c^attenfeiten be§

fird;Iid;en Sebenö jener S^^i lüol etroas ju fef)r f^eruorge^oben. 31B S. nad)

Hamburg fam, roaren fjier bie ftrdjlici^en 3>er^ä[tniffe für^Iid) neu georbnet;

an ben jur (£"infü(jrung unb ^urd)fül)rung ber neuen Äird)enr)erfaffung not^=

töenbigen Slrbeiten na^m er Ieb{)aften 3lntl)eil; fie »eranla^ten i^n auc^ ju

einigen 3Seröffentlid^ungen. 3Son ber 9lebaction ber „2eudjte", einer t"irc§lid)en

3eitfd)rift, bie er gule^t mit ©ulj^c jufammen gefül^rt Eiatte, trat er nad)

einigen ^a^ren jurüd. 2(I§ 'DJIitglieb be^ .^lird^enrat^» in Hamburg roarb er

mit ber SSertretung ^amburgg auf ber (£ifenad)er ßonferenj betraut. 2(1^ bie

ßonferenj am 2. ^uni 1880 ben 33efd)lu|5 fafjte, eine ßommiffion mit ber

'Vorlage eine§ einl)eitlid)en, correctcn unb ben ^-orberungen ber ©egenroart

entfpred;enben ^^ejte^ bes fleinen Hated)i§mu§ Sutfjer'g ju beauftragen, warb
S. 3)?itglieb biefer Sommiffion, meldjer au^er i^m Oberconfiftorialrat^

0. b. ®ol^ au§ ^Berlin unb nad) bem ^Tobe be§ 2(bte§ ©rnefti au§ 2BoIfen=

büttel ber ®ef)eimc .^ird;enratl) i^effe au§ Söeimar angehörten. 2)ie 6om=
miffion ^ielt if)re Sitzungen in .ipamburg bei S.; le^terer crf)ielt ben 2tuftrag,

ba§ Sftefuhat il)rer Seratr)ungen mit ben 9Jiotioen für bie Sonferen^ ju=

fammenguftellen. ©r lie^ in JoIq^ beffen bruden: „D. 9}tartin Sut^erg

Heiner Äated)i§mug. Sfieuibirter Xejt. ^m Sluftrage ber iTatec^i§mu§=^om=

miffion ber 3)eutfd)en eüangelifd)en Mird)en = J^onfereng ()erau§gegeben. 3I1§

9Jianufcript gebrückt. 1882". 3)ie ßonferenj unterjog fobann im ::^juni 1882

bie 3Sorlage iljrer (Sommiffion mieber einer einget)enben S3eratl^ung unb befdjlo^,

bie an§' biefer 58erat^ung l^eroorgegangene ^^ejtgeftalt burd) ben 3)rud t}er=

öffentlidjen ju Taffen, bie Urtfieile ber ^ird)enregierungen über fie ju erbitten

unb aud) »on anbermeitiger c'Rriti! Äenntni^ ju nehmen, um fobann auf ber

näd)ftfoIgenben ©onferenj (b. l). im :3- 1884) über bie oon i^r ben i{ird;en=

regierungen ju empfel)lenbe ü^ejrtgeftalt Sefd;lu^ ju faffen. ©. aber, ber in

(Sifenadj aU 3leferent fungirt Ijatte, er()ielt ben 2(uftrag, bal oon i§m ge=

lieferte bi§t)er nur aU -Oknufcript gebrucfte ^Referat aU Kommentar §u bem
uon ber ßommiffion oorgelegten , oon ber ß'onferenj ()ie unb ba mobificirten

^^e^te burd) ben 33udj^anbel roeiteren Greifen jugänglid) gu mad^en. I^nfolge

Ijieroon gab er I)erau§ : „D. 3)iartin 2utf)er-o fleiner Äated)i§mu§. Seitrag

5ur Xejtreoifion beffelben. ^n 2>eran[affung ber 2)eutfd)en eoangelifdjen

.^ird;en=£onferenj §u ©ifenac^ f)erau§gegeben" (2eip.^ig 1882). 3(1^ ber ®rud
biefeä SBerfeg eben begonnen l^atte , mu^te er oon einem fd^limmen Seiben

augroärt§ Teilung fuc^en. @r l)atte feine erfte Jrau am 25. September 1875
oerloren unb roar feit bem 11. i^u^i 1878 in jmeiter @^e oerl}eiratl^et mit

©mm^ Je^^ß^f*^"- 3Jiit biefer feiner treuen 'ipflegerin roar er mehrere 3)conate

in 3)aoo§ unb leitete oon t)ier aug ben Xxud be§ genannten 2l^erfeg. 2((§

fein Seiben immer frt)rimmer würbe, trat feine ^-xau mit ifim ben S^iücfroeg
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nad) Hamburg an; aber fie famen nur U§ 2Öte§baben. ^ier ftarb er am
13. ^anuor 1883, nod) nidjt voU 49 ^ai)XQ. alt. — ©ie ^ird^enconfereng §at

bann am 13. S^ni 1884 in bem t)on i\)x im 3. 1882 angenommenen %iit=

entrourf ber fünf ^auptftüde be§ fleinen ^ated^i§mu§ nur nod) jefin gang

geringe 3(enberungen oorgenommen unb i^n bann in biefer ©eftalt ben beut=

fd^en .^irdjenregierungen gu allgemeiner ©infüfirung in Äir(^e unb ©djule

empfof}Ien. @g bleibt ßalini(^'§ 3Serbienft, bie 2(uffteIIung biefer ein^eitlid)en

S^e^tgeftalt roie fein anberer burd^ feine 5Irbeit norbereitet unb geförbert gu

^aben. — ß. roar S)octor ber ^sf)iIofopf)ie unb ber ^^eologie; aud; bie le^tere

SBürbe erraarb er in 2eip§ig rite auf feinen Eintrag. %u§ erfter ®l^e über=

leben ifjn brei ^inber, ein ©o^n unb groei 3^ödjter. ®er ©o^n, Stöbert

^o^anne§, geboren am 11. 9Zo»ember 1866, ift 9tealf(^unel)rer in Dfd^a^.

Sert^eau.
Sam|)C: öo^'^"^^ 3"tiug 3BiI§eIm ©., beJannter 93ud^f)änbler unb SSer=

leger in Hamburg, ber in ber 31. 2). 33. XII, 574 im 3(nfd)hi^ an ben

3(rtifel 33en|amin ©ottlob §offmann fdjon erraäf)nt ift, mar am 18. J-ebruar

1792 in 2)eenfen am ©ottingerroalb bei ^oljminben geboren, roo fein SSater,

ein SBruber be§ ^^äbagogen (f. 21. S). 33. III, 733), ^uftitiar mar. @r erlernte

ben 33ud)^anbel bei feinem trüber ^-riebri(^ ©. in 9iürnberg. S8ei 2lu§brud;

be§ g^reit^eit^friegeS fd;lo^ er fid^ bem Sü^oro'fdjen Gorpg an, aber unter bem
9^amen 3luguft Stampfer, ©in '^fsfeubon^m i^atte ß. geroä^It, roeil er, im
.*tvönigreidj SBeftfalen bel^eimatl^et, gewärtig fein muf5te, im ^atte feiner @e=
fangennaljme erfdjoffen ju werben, ^n bem ®efed)te an ber ©öl^rbe rourbe

er »errounbet. SG>ieberi)ergeftefft trat er in S3rounfd[)roeig, n)oI)in er burd;

©eburt gefjörte, bei ben fdjroargen ^ufaren ein. ©päter würbe er in preu^ifd^e

SDienfte, in ba§ 10. i^ufarenregiment, übernommen, rao er e§ bi§ jum ^remier=

lieutenant bradjte. 9tad) bem ^rieben gefiel it)m bag ©olbatenleben nid)t me§r.

@i)e er einen anberen 33eruf ergriff, madjte er eine j^roeijäljrige Ausreife nadt)

^stauen. S)urd) einen anberen 33ruber, ben ^"yinanjrat^ 4^^"^^^) ^- ^" S^ipS^Ö/

ber ein grof5er Äunftfreunb unb felbft ©ammler alter Äunftmerfe mar, ift

nämlid) 6. rool in fünftlerifd^e 33eftrebungen eingeroei()t roorben, bie i^n in

ber ©e^nfud;t nac^ Italien beftärhen. ^ier befreunbete er fid) mit beutfd^en

.t'ünftlern, unter benen befonber§ ber ^upferfted)cr ^-erbinanb 3lnton i^rüger

(f. 2t. 2). 33. XVII, 223), nac^matg ^^rofeffor an ber J^unftafabemie gu

Bresben a(§ Sampe'g 5^eunb genannt mirb. ^n ben Äünftlerfreifen lernte

er auc^ ^^orroalbfen fennen, bem ß. eine ©ule lieferte, aU fie bem berül^mten

33iIbJ)auer für fein befannteg Stelief, bie 3tad)t, feljlte. Italien §atte ß. fo

angezogen, baf? er, fd;on auf ber 9ftüdreife begriffen, in ben Stipen roieber

um!ef)rte unb nod) längere 3cit bort oerroeilte. 9iadj .§amburg jurüdgefef)rt

trat er bei feinem 33ruber 2luguft 6. (f. 31. 2). 33. III, 732) in bie 33ud^=

l)anblung ^offmann & ©ampe ein. 1823 taufte ^uliu§ 6. ba§ ©ortiment§=

gefd^äft mit ber %ixma feine§ ^ruberg , ber fid) nur einige 33erlag§artifel

(f. 21. S:). S. XII, 573) norbe^ielt. QuIiuS ©. roanbte fic^ nun bem 33erlage

ber jugenblidjen Elemente ju, ber ©d;riftfteller , bie unter ber 33e3eid)nung

be§ jungen ^eutfd)Ianb§ sufammengefa^t roerben unb in §eine (f. 31. 2). 93.

XI, 338 ff.) i^ren g^ü^rer f)atten. ^eine unb fein nad^maliger ©egner

33örne, ©u^foro, 5Bienbarg, 2eop. ©d^efer, ^ebbel unb 3>et)fe nebft 3(nberen

maren e§, beren ©d)riften ©. uerlegte. S)ie S^tä^e ber bamaligen „bänifd^en"

©renje, roo ofjue ©enfur gebrudt werben burfte, erleidjterte ben politifd^en

S^erlag. ©o fonnte 6. biefe Unternehmungen fortfe^en, tro^ beg ^5erbote§,

ba§ ber 33unbe§tag im !J. 1835 für gang ^eutfd)Ianb gegen dampe'g iserlag

erlaffen ^atte unb ba§, wenigften§ für ^reu^en, erft im IJ. 1842 aufgef)oben
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rourbe. 2öenn in ^eine'g 58iograp^ie (f. ^. X. 35. XI, 344) fid) bie 58e=

merfung befinbet, ba^ ^. „nid;t glänjenb (pnorirte", \o mag ^ier aud) con=

ftattrt roerbeti, ba^ S., mag ben gefd)äftlid;en 3:l)eil fetner ^^^ätigfeit betrifft,

nur auf eigen erraorbeno 'üiittel angetüiefen mar, inbem fein oäterlidjeg (Srb=

t^eil in einem alten ^Dtansfetber 3:f)aier beftanben ^atte unb ba^ er (Srb=

anfalle oon einigen unücr()eirat[)eten ber fedj^e^n ©efdjiüiftcr ftet§ aulgefd)Iagen

f)at gu ©unften minber bemittelter ®efd)roifter. %xo^ beg ^i3anne§, ber über

(iampe'l 2ser(ag rul)te, roenn nid}t aud) infolge beffelbcn, bilbete bie 33ud;=

fianblung in ber 33ofjnenftra^e in i^amburg einen SDiittclpunft für bie bortigen

litterarifd)en Greife, (line Sdjilberung be§ mannid^faltigen 93erfel)r§ bafelbft

gibt @. Seurmann, SSerfaffer ber „Sügsen ttu§ ben .^anfeftäbten" (^anau
1836, <B. 204 ff.): 9^ieffer (f. 3(. 2). 33. XXVIII, 586), SBienbarg (XLn,
419), aßurm (XLR^ 326) neben 3(nberen lernte er bei Q. fcnnen. X)iefer

vermittelte aud) ben 33ud)^anbel mit (S'nglaub unb 3Imerifa. Jür bie t)er=

roittroete ©emal)lin 'Som ^|>ebro'g in 33rafilien, fo fd)reibt ^Beurmann (a. a. D.

B. 211) muffe (ä. beutfd)e Sitteratur oerfd;affen , roeniger bie großen 2)id)ter

ale bie bei ©. 33affe in Dueblinburg »erlegten Strtifel. 2)er politifd^e %i}dl

feinet 39erlag§ erroeitcrte fid; namentlid^ nad^ bem ^a^re 1848, a\§> bie

Untcrbrüdung ber 9ieoolution in ©eutfcblanb unb befonberS in Defterreid^

unb Ungarn unter ben Alüdjtlingen "üJcänner, bie eine JRotte gefpielt batten,

nad) ^lamburg iierfd;lagen t)atte. So l)atte 6. nerfianben
,

feinen 'Berlag ju

bo^er Slüt^e §u bringen. ^3iad) feinem am 14. ^Jonember 1867 in .^amburg

erfolgten ^obe übernafjm benfelbcn fein gleichnamiger ©ot)n Julius 6., roeld)er

1885 SSerlag unb Sortiment con einanber trennte, bieg oerfaufte unb jenen

unter ber ^-irma „^offmann & Sampe 3Serlag" fortfefete.

2luf5er ben bereite angefül)rten Duellen ftanben bem ^^erfaffer biefer

3eilen piamilienmittbeilungen jur '-J^erfügung. 2Ö. Sillem.
SanHJl&QUfcn : ©ottfrieb Subolf Q., preufiifdjer Staatsmann, rourbe am

10. Januar 1803 geboren im mieden .^üngiboüen , ^rei§ ©eilenfirdjen im

preufeifd^en Stegierungebe^irfe Stadien, ©er Spater mar i^ aufmann @erl)arb

©ottfrieb ß. au§> einer in ^anbel unb ^nbuftrie l^eroorragenben ^"yamilie be^

*')t^einlanb§. 2)ie "Diutter mar 'OJtaria 9Bil^elmine geb. ^eud;en. S>orgebilbet

auf bem @i)mnafium ju 2Beilburg foroie auf ben .'oanbelgfc^ulen ju Si^epbt

unb 33urg a. b. Söupper, roibmete er fid) bem .'oanbelS'ftanbe, brad^te feine

gefc^äftlid)e 2el)r^^eit in ^Düffelborf ,^u unb begrünbete 1826 mit feinem älteren

trüber Stuguft in ^öln ba§ 33anfgcfd)äft 2t. & i^. 6ampl)aufen. .v3ier 5eid)nete

er fid) burd; großen @ifer in AÖrberung gemeinnül3iger 3lngelegenf)eiten balb

fo fel)r au§, ba^ er ju ben erften unb angefel)enften bürgern §ä^lte. ©röpere

Stufmerffamfeit lenfte er auf fid), nad)bem er bem bamaligen Oberbürgermeifter

eine 2)entfd)rift megen 2lufnal)me einer ftäbtifd)en Slnlei^e mtt progreffioem

ITilgungeplan unb genauer 3üi5arbeitung ber 3:ilgung§raten überreidjt l)atte.

@r rourbe 53iitglieb be§ Stabtratl)§ unb balb aud) ber ^anbelefammer, bercn

^räfibent er oon 1838 bi§ 1848 geroefen ift. GJanj bcfonber^ lie| 6. ftd^

angelegen fein, auf iserbefferung ber ä>ert'e()r§mittel l)in,3iuroirten. $Die ^rage

über bie 9Jiöglid)feit ber ©rbauung »on (£-ifcnbabnen bel)errfd}te bamalö bie

©emüt^er in -^reuf,en unb fie roar ^ugleid) eine politifd)e, weil in jebem Jatte,

üud^ für Seiftung oon 3i"^bürgfri)aft an baubereite ®efellfd)aften, bie 33erufung

ber 9ieid)§ftänbe gefe^lid) üorgefd)rieben, rom .SUinig /friebrid; 21>ill)elm III. unb

»on feinem 'Oiad/folger jebod) nidjt geroünfd)t roar. 6. roar einer ber erften

in -^reu^en, bie au§ bem Stubium ber englifd)cn @ifenbal)ngefe^gebung 5tu^en

für bie l)eimifd[)en 33er^ältniffe ju gießen fud)ten. lieber eine difenba^n »on

.<RöIn m^ Slntroerpen »erfaßte er jroei Sd)riften (1832 u. 35). ^m 3. 1883
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I)atte er über benfelben ©egenftanb eine längere Unterrebung mit bem ba=

maligen Kronprinzen, ©eine ^auptfärf)nd)fte ©d^rift mar ber „9>erfud) eine§

93eitrag§ jur (^'ifenba^ngefelgebung" (1838). 33e^uf§ ^erftellung einer ßifen=

botinoerbinbung com S^i^ein gur ©d^elbe bilbete fid; eine ©efellfdjaft, al§ beren

55orfi^enber 6. bie Vorarbeiten leitete bi§ if)m bie Stnftrengungen für ^urd)=

fe^ung ber »on i^m al§ ridjtig ernannten ©runbfä^e fo gro^ rourben, baft er

1837 austrat. Sei ber Stu§füf)rung ber Köln=9Jtinbener unb ber 5^öln=

Sonner @ifenbaf)n war er lebhaft betf)eiligt, ebenfo bei ber ©rünbung

ber ri)einifdjen 2)ampffci^Ieppfc()ifffa^rt§ = ®efetti'd)aft „Solonia" roie aud) ber

älteren „3^^einifd)en Leitung" in Köln, ^ene ©efellfc^aft fottte bie Befreiung

ber rf)einifd)en ©d)ifffal)rt üon ben ^^ieberlanben üottcnben, unb feinen Se=

müf)ungen gelang e§, ba^ feit 1845 ba§ Schiff „^ie Hoffnung" birect jroifdjen

Köln unb ©tettin roie aud) mit 2onbon t)erfel)rte. 1843 SSertreter Kölnö im

r^einifc^en ^rovinjiallanbtage, beroog er biefen, für ^^re^frei^eit unb für Se=

rufung einer 3Solt'§üertretung gemä^ ben Seftimmungen be§ SBiener ßongreffeg

unb ber 33erorbnung üom 2. 5Ditti 1815 aufjutrcten. ©o in bie Steige ber

beutfd^en SSorfämpfer für politifd^e 9leformen eingerüdt, roar feine 2Ba^l in

ben Ssereinigten Sanbtag non 1847 felbftüerftänblidj, in roeld^em er fobann,

neben n. Sederatl;, ^anfemann, v. b. $ei)bt, 53ier)iffen, ©raf ©d^roerin unb

». Sßinde, aU gü^rer ber Dppofition für ©rraeiterung ber 5ßolfgred;te auf=

trat, ©leid) bei Seratl)ung ber auf bie 2:^ronrebe ju erlaffenben Stbreffc

madjte er bem !öniglid}en Sommiffar gegenüber gcltenb, ba^ ba§ 9led)t §ur

Serat^ung allgemeiner ©efe^e nur einer Körperfd;aft, nidjt ben ^rot)injial=

ftönben neben bem ^Bereinigten 2anbtage gufte^en fönne, unb ba^ überl)aupt

bie ftänbifdje SSertretung nidjt me^r eine fünffadje fein bürfe, fonbern eine

einl)eitlid)e fein muffe. @r tabelte an ber 'Berorbnung com 3. ^ebruar, burd;

tüeldje ber SSereinigte Sanbtag in§ Seben gerufen mar, ben ^)3iangel ber 33e=

ftimmung feiner periobifdjen Berufung, bie mel)rfad)e Sefd^ränfung feinet

Sittfd)riftenredjt§ unb 3lnbere§. 9ta^bem aber ber SSerfud) mi^glüdt mar,

eine befonbere 2Bal)rung ber ftänbifdjen 9fted)te in ber Stbreffe nieberjulegen,

roar ©. mit ü. Sederatl) unb v. b. |)et)bt ber Slnfidjt, baJ5 in ber 3Serfoffunge=

frage nunmel^r blo^ nod) ber 3Seg ber ^^etition betreten roerben fönne. 2)ie

(benannten fdjloffen fid; bafier oon ber Unter3eid)nung ber „Declaration" au^,

meldte »on 139 9Jiitgliebern bem 5)iarfd)all ber "Dreiftänbecurie überreid)t

rourbe. Sßeiter trat 6. auf für n. Sederat^^ Eintrag auf SSorlegung eine^

®efc|entn)urfg wegen 2lufl)ebung be§ bie 2öäl)lbarfeit an ba§ religiöfe Se=

fenntni^ fnüpfenbcn ©efe^e^. g-erner ging non it)m bie 2(nregung aug, ben

^auptfinangetat unb bie Ueberfid)t ber g-inanj^auptüerraaltung an eine 2tb=

t^eilung jur Prüfung unb Serid)terftattung ju weifen. Sei Seratl)ung ber

SSerorbnung wegen 2lugfdjliefeung befd)oltener ^^erfonen »on ben ftänbifd;eu

5ßer^anblungen nerroanbte er fid) mit tl)eilroeifem ©rfolge für eine milbere

•^^orm. 9)iit @ntfdjiebenf)eit forberte er, namentlid) bem 9Jiinifter be§ ^nnern

gegenüber, bie periobifd^e Serufung be§ 2anbtag§. 9iid;t überatt ftanb er

jebod; in Dppofition, oielmel)r §ielt er eine längere ^Rebe für ben ®efe^=

entrourf wegen 3(bfd)affung ber WialjU unb ©c^lad^tfteuer fowie für @infül)rung

einer ©infommenfteuer , bie, wie v. SSinde fic^ auSbrüdte, wegen il)rer über=

§eugenben Klarfieit bem Seften gujujä^len fei, wag im Sanbtage gefprodjen

roorben. ^n einer ©enffcl)rift gur ©teuerreform empfahl er bie reine ©elbft=

einfd)ä§ung. 2tlg e§ fid; bann fd)lie^lid) barum Ijonbelte, ob bie Siberalen

ben bie 3Serfaffung betreffenben Slnträgen in ber ©eftalt, wie fie aug ber

^errencurie jurüdgefommen waren, guftimmen follten, ftimmte ß. am 25. ^uni

für 9iad^giebigfeit, bamit nur überhaupt ein gemeinfamer Sefd^lu^ ber ßurien



Gamp^aufen. 427

unb bamit eiti Soben crreirf)t rcerbe, auf bem fid) tneiter bauen liefje; nacf)^er

aber erflärte er c§ in einer längeren Siebe all-' feine ?^flid)t, bie Stegierung

nid)t in ^roeifel barüber ju laffen, bafe ber 3roiefpalt nid)t gefd^Uc^tet fei unb

ba^ ber oon i(}r eingcfd)(agene 2Beg i^n mit tiefer Setrübnif? unb ®orge für

bie 3ufunft erfülle, ^alb barauf fanb ber Umfd)n)ung nom 'Dcär^ 1848 ftatt.

3(l§ bem DJiinifterium o. Sobclfdnnint^f) ba'g SJiinifterium be§ ©rafen o. 9(rnim=

58o9|enburg folgte, roar com ^önitje bem i()m non frü()er i)cx befannten 6.

ein Üleffort jugebadjt, er »erroeigerte jebod) ben (Eintritt, meit bie .'oaupt»

perfönlidjfeit biefeS 9Jiinifterium§ ju rcenig feinen poIitifd)en 3(nfd)auungen

entfprac^; aU aber ©raf Slrnim fid; ber Sage nid;t geroac^fen jeigte, rourbe

am 29. 3Jcör,^ 6, ,^ur 53ilbung eine^ ^JJinifteriumg berufen. ^iefe§ war, roic

er felbft fpäter öffentlid) gefagt ^at, „ein SJiiniftcrium, nad) feiner perfön(id)en

oufammenfe^ung geeignet, ben Staat oI)ne leben^>gefä()rlid)e 3w(fii"f\*-'n über

bie .^luft, n)eld)e ba§ alte Softem oon bem neuen trennt, I)inüber ju führen",

er nannte e§ and) mol „ein lUinifterium be^ Ucbergangg, ber 3SermittIung".

Seine 9icgierung tnüpfte nid)t an bie ^enolution an, fonbern an bie 3*^it

oor i^r; in bem 33eftreben aber, ba§ überrumpelte ^önigtf)um raieber auf bie

53eine ju ftetlen, fanb er nur eine fdjroadje Stü^c gegen bo§ t)on allen Seiten

gegen if)n anftürmenbe 2)emofratentf}um; in ftärfcrem 'OJiaa^e al§ ben übrigen

beutfd^en ^Jiär^minifterien mar if)m bie Sdjroierigfeit ber Sage befdjieben,

einerfeit§ fid) non ben roeitergef)cnben Siberalen bebrängt ^u feljen, anberer=

feit§ fidj bem ftifferen SBirfen ber nad) ber iiormär,^Iid)en 3eit jurücf [trebenben

©lemente gegenüber ftarf genug ^u fü(){en. (^rftere verübelten 6., ba^ er, ftatt

ein 2öal)lgefe^ ju einer conftituirenben 35erfammlung ju erlaffen, am „9led;tö=

boben" feft^ielt unb ben ^raeiten ^bereinigten Sanbtag berief, ja an biefem

Soben audj gegenüber ben unücrmut^et roeitergefjenben ^o^^^^i^unöß" biefer

3SerfammIung feftl)ielt. ^iefe nötl)igte if)n jebod) ^ur 3?orIegung eine§ SBa^U

gefe^e§ für eine ü^onftituante, mit beren bemofratifdjer '^3ie()rf}eit er fobann

oielfad) in Streit gerieti). Se^r ungeJ)aIten mar fie über bie 3ftüdberufung be§

'^rinjen oon ^reuf5en au§ ßnglanb unb über bie plöt^lidj, o^ne Gamp[)aufen'g

Jöiffen erfolgte 2lbbefteEung ber Situfterung ber 33erliner ^ürgerroe^r burd^

ben ^önig. 2(li er fobann „infolge ber 93ert)ei^ungen be§ _^atent§ oom
18. 9Jiärj" ber preufufd;en '-Jtationaloerfammlung einen 3Serfaffung§entn)urf

„jur ©rflärung" oorlegte, fal) beren bemofratifdje 'Iliel)rf)eit barin eine oöHige

"Jiidjtanerfennung ber SReoolution. ^ro^bem fdjeute fie fid) längere ;ieit, ba§

"i))Jinifterium in^ SBanfen ju bringen unb fie roie§ be§l)alb ben 33erfaffung€=

entrourf, ben fie lieber gleid^ oermorfen Ijätte, an eine (Sommiffion. "Dcai^bem

aber ß. am ;n. 5)(ai in längerer Siebe für SSereinbarung ber 3>erfaffung auf=

getreten, bie Sserfammlung bagegen am 15. ^mü , unter 33efeitigung jeneS

Sntn)urf#, eine ßommiffion jur Bearbeitung einer bemofratifdjen iserfaffung

eingefe^t ^atte, trat (5. am 26. ^uni oom 3lmte ^urüd mit ber ßrflärung,

bie ^roede feinet SJiinifteriumg feien erreid)t, ba§ ^Jiinifterium ber 3Sermitt=

lung muffe fid) in ein§ ber 2lu§füt)rung umroanbeln. ^u^e^t raarnte er bie

SSerfammlung: fie fönne ba§ erraünfd^te S^d erreichen, in i^rer A)anb liege e^g,

loie balb bie 3>erfaffung jur Jeftftcllung gelange. 2(ud; je^t nod) l)ätte bie

i^erfammlung gern an 6. feftge^alten , fie l)atte nur ein fräftigereg unb

fid^erereg 3luftreten oon il^m getoünfd^t, 6. unb ©enoffen rooHten fid) jebod^

nid^t jum 2Berfjeug ber nä^errüdenbcn „Sleaction" mad)en. ^Die gcfd)id^tlid)cn

UrtEieile über ba§ 5)iinifterium G'ampl)aufen gingen einerfeity bal)in, bof? c^

mit Slufopferung fo lange aU möglid) ben Sd)ilb oor ba§ ^önigtl)um gc=

galten, anbererfeitg ba^in, ba^ eg burd) gro^e Sd)roäd)e bie „9ieaction" roieber

^aBe erftarfen laffen. @nbe '^uü 1848 rourbe S. jum preu^ifd^en 93eoott»
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wäd^tigten bei ber proDtforijdjen beutfdjen ßentralgeroalt ernannt. Äurj guoor

I)atte ^. 0. ©agern »erfudjt, i£)n gum ©tntritt in ba§ 9teid)gminifterium gii

feeroegen; bie Unterrebung, roeldjc Sßeibe hierüber Ratten, blieb jebodj erfolglos,

roeit 6. gu fel)r ben preu^ifd^en ©tanbpunft oertrat unb in mehreren 9Jia^=

regeln ber (Sentralgeroolt eine 93(ebiatifirung ^reu{3en§ erblicfte. 21I§ befjen

Vertreter in ?^ranffurt a. 3}t. entroarf er bie preu^ifdje ßircularnote t)om

23. Januar 1849, in ber bie beutfc|en ^Regierungen aufgeforbert würben, jum
^roerf einer ^^erftänbigung i^re ©rflärungen über bie 9ieid)§t)erfaffung »or

beren jroeiter Sefung in ber 9iotionalnerfammlung abzugeben, um \o bem
^^rincipienfQmpfe über bie ^^rage ber ^Vereinbarung au§jun)eid;en. 311^ aber

ber ^önig von ^^^reuf3en bie 9leici^§t)erfaffung abgelel^nt l^atte, legte ß. feine

©teile nieber, Derlief? ^^ranffurt am 1. 9J(ai 1849 unb trat au§ bem ®taat§=

bienfte. 1849—50 roirfte er al§ 93titglieb ber preu^ifdjen ©rften Kammer
mit ©rfolg oermittelnb, im 3Solf§l)aufe be§ 5Reid)§tag§ ju Erfurt certfieibigte

•er al§ Sfleferent be§ 3Serfaffung§augfd)uffe§ bie En bIoc-2(nnal)me ber 58er=

fafjung, unb in ber ©rften Kammer non 1850—51 gefiörte er jur Dppofition.

©pätcr roarb er 9Jtitglieb be§ ^errenf)aufe§. ©obann betl)*'.iligte er fid; auf§

neue an ber Seitung be§ .Kölner $8anff)aufeg 2t. & S. @ampl)aufen, ^^og fid)

aber 1868 ine ^^rinatleben ,^urüd unb pflegte fid) roä^renb be§ ©ommerö auf

feiner ©ternroarte 9tüng§borf bei S3onn mit aftronomifdjen ©tubien gu be=

fdjäftigen. ®ie 2(uffinbung einer neuen 'DJcet^obe für Drt^beftimmungen trug

il^m Don ber Unioerfität Sonn bie ©octorumrbe ein. @§ mar i^m befc^ieben,

mit feiner @ema()lin ©life geb. Senffen bie biamantne ^od)3eit gu feiern,

©eine 2;od)ter t)ermäl)lte fidj mit ^uftigrat^ -Jtaden in Ä'öln. ^ier ift er om
3. ©ecember 1890 geftorben.

^. Siebermann, ©efd;. b. 1. pr. 5Rei(^§tog§. 2pg. 1847. — Sieben u.

gftebner b. 1. 2?er. 2anbtag§ 1847, ©. 303. — ©u^foro, S)eutfd)l. am 3Sor=

abenb u. f.
ra., äöerfe Sb. 10, ©. 260. — @bg. Sauer, ®ie ^l^arteien. $ol.

9let)ue §eft 1. §amb. 1849. — ®ie b. 3?olf^=(gr^eb. i. S. 1848, ». Sag!er u.

©erwarb, m. Silb gamp^aufen'g. SDangig 1848. — ©rengboten 1849, 2. ©em.
Sb. 3 („©. u. b. b. ^ol.") u. 1850, 4. Quart. („3)eutfd)e ©taat§m. 2. 6.").

— 0. Unrul), ©f'iggen a. ^reu^. neueft. ©efd). 'Hcagbeb. 1849.— ©neift, Serlin.

3uftänbe. Serlin 1849. - ©egenroart, Sb. 2, 2pg. 1849, ©. 155. — §anfe=

mann, S)a§ pr. u. btfd). 9?erf.=2öerf. Serlin 1850, ©. 91. — ©tal)r, 2)ie pr.

gteüol. Dlbenb. 1850. — ^Wl. ©rö^en. Serl. 1850, Sb. 1.— Sßolff, Serlin.

3flet)ol.=6^ron., Sb. 3, Serlin 1854, ©. 575.— Sunfen, Sriefe, Sb. 3, ©. 165.

— V. ©todmar, ©enficürbigf . Srnfdjro. 1872, ©. 602. — 9iat.=3eitg. v. 3. 9Körg

1878. — 3:emme, Erinnerungen. £pg. 1883. — n. ©t)bel, 2)ie ©rünbg. b.

®. gteid)§ ; "Röln. 3tg. ^3ir. 346 ». 1890. — ü. Unruf), @rfal)rungen a. b. legten

3 3al)ren. IKagbeb. 1851. — 9iad) Slbfdjluf, oorft. 2(rt. erfd)ien: Sub. Samp=

l^aufeng Seben. 9tad) f. ^anbfd^r. 3^ad)l. bargeft. v. 2(nna ßaSparp. ©tuttg.

1902. 3)a§ Söer! enthält u. a. Sriefe gr. 2öill)elm'§ IV. u. b. ^ringen v.

^reu^en an 6. aus 1848, namentlid) über bie 9lüdberufung bei ^ringen

SÖill^elm u. über ben 2Bunfd) be§ ^önigg, biefen feinen Sruber neben @rg^.

^o^ann u. ^ring ^ol)ann v. ©ad^fen gu einem ber 2)irectoren ber beutfd^en

©entralregierung beftettt gu fel)en, bie 1849 !urge ßeit an ©teile bei dieiö)^-

»erroeferg geplant mar. 3Bippermann.
^Om|)IÖflUfcn : Otto Don 6., preu^ifdjer ©taatSmann, rourbe am

21. Dctober 1812 geboren in §ün§^ODen aU jüngfter ber brei ©öl}ne bee

Äaufmann§ ©erwarb ©ottfrieb 6. unb ber ^IJiaria 2Bill)elmine geb. "Jpeuc^en.

Tiad^ bem ©tubium ber dizä)U unb ber ßameralmiffenfdiaften in Sonn, JpeibeU

berg, 50iünd^en unb Serlin rourbe er im ^erbft 1834 gum ^^teferenbar bei ber
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Se^irfSregierung in ^öln beftellt, 18:j7—40 mar er al§ 2(ffeffor bei ber

Slegierung in 9Jfagbeburg tf)ätig, fobann furje ^eit a\§> .öülf^arbeitcr bei ber

3(bt()eilung für (£tat§= unb (Safjenrocfen im ginanjminifterium ju 53erlin be=

fd^aftigt. ^m ^ecember 1840 max er 3t[feffor bei ber 3fiegtcrung in 5loblen5,

feit 'Jebruar 1842 bei ber in 'Xxm , ido 1844 feine (Ernennung jum 9tegie=

rungirotf) erfolgte. ^-)iernad; abermals in bag ^-inansminifterium berufen,

bearbeitete er bie ©runbfteuerangelegen^eiten. 1845 jum @el). Jinan,^rat^

ernannt, entwarf er ba^ 1847 bem ^bereinigten Sanbtage »orgelegte, f)ier von

feinem 33rubcr Subolf roarm empfoljicne ®efel3 roegen (iinfü^rung einer 6'in=

fommenfteuer fammt ©enffdjrift. ^n finanziellen tragen luar er ferner t{)ätig

al§ gemäfiigt liberaler 2(bgeorbneter fotool ber gmciten Mammer »on 1849
aU aud) ber üon 1850 foroie be§ isolfgt)aufe§ be§ 9teid)6tag§ 511 (Erfurt, 1854
erfolgte feine (Ernennung ^um ^^räfibenten ber ^reujjifdjen 3ee^anblung in

Berlin, 1860 rourbe er auf SebenSj^eit in§ öerrenl)aug berufen unb am
26. Dctober 1869 roarb i^m, an Stelle be§ au§fd)eibenben o. b. J^eijbt, ba§

5'inanjminifterium übertragen. Sdjon fein erftes Sluftreten im 2(bgeorbneten=

I)Qufe am 29. Dctober erraecftc allgemeine^ i^ertrauen. (ix l^ege, fagte er, bie

^^utierfid)t , bafj ba§ ^au§ il)m in ber Drbnung ber Ainanjen , unter mög=

lid^fter ©djonung ber ©teuerfraft be€ 2anbe§, bie Unterftü^ung nidjt oerfagen

roerbe. ©rabe bieg, Drbnung unb Sdjonung, roar e§, roa^ man an ü. b, §epbt

3ulel3t oermifjt l)atte. S)abei fanb (E. bie finanjieße 2age ^^^reufjeng gar nid;t

übel, ßin Staat »on ber ©rö^e '!|]reu^en§, ber nur 424 3[lcilIionen ©d)ulben

im Subget l)ahc unb neben einem 2)eficit »on 5*/2 53iilIioncn eine Summe
tjon

8^
'2 9Jiillionen pm ^n^ed ber Sd;ulbentilgung aufn3eife, fei in einer Sage,

„um bie ung bie meiften Staaten ©uropag beneiben tonnten", ^ebod; glaubte

er, ba|3 jur ^erftellung einer ridjtigen ^-inanjpolitit grabe mit ber Staate*

fd^ulbentilgung eine Stenborung norgcnommen unb ber /^i^^ngminifter in ben

©tanb gefegt roerben muffe, in günftigen Satiren größere St^ilgunggfummen ju

oenvenben. 2tm 16. 9iODember legte (5. feinen (tonfolibationgplan oor, n)o=

nad) burd) 33erroanblung eine§ 3:l)eilg ber Staat§fd)ulb in eine confolibirtc

Sdjulb bie übermäfjige 2;ilgung geminbert unb bie Staatgauggaben um etroa

3V2 5)iiIlionen erleidjtert roerben follten. 8ereit§ im ^ecember rourbe biefe

2?orlagc uon bciben Käufern beg 2anbtag§ genef)migt. 3tm 16. Diooember,

al§ e§ fid) im 2lbgeorbnetenl)aufe um bie 33eiDilIigung oon 60 000 ^^alern

für bie Selirer ^Sittn)en= unb 2Öaifencaffe l)anbelte, trat er für bie SlUirbe

beg Staate ein. 2Bät)renb ber ßultu§minifter 0. 3Jiü^ler für eine fold)e 3tu§==

gäbe fein ©elb l)atte, erflärte ß., bafe e§, menn baS |)au§ bie 2(u§gabe ge=

nel^mige, an feinen roärmftcn Si)mpat£)ien für bie Sad)e nidjt fel^len roerbe.

©ine ungünftige Sage ber Atnanjen roerbe il)n nid;t abgalten, nielmeljr roerbe

er fid; nur non ber (Srroägung leiten laffen , roa§ bie älMirbe be§ Staate in

fold)er Sage erforbere. 2tm 29. ^)iooember 1871 legte 6. bem 2lbgcorbneten=

i)aufc ba§ ©efet} über 3(ufl)ebung be§ preu^ifd)en Staat§fc^at)e§ cor, er fprac^

über bie iserroenbung ber baburd^ flüffigen ©eiber unb gab eine Ueberfidjt über

bie gefammte ^'yinanslage, au§ roeld;er Ijerüorging, baj^ ^sreu)5en im J^rieggja^r

1870 einen Ueberfd)u^ üon mel)r al§ 6 Diill. iTljaforn l)atte. Seine gleidj^eitige

g-inanjibarfteHung ergab, bafj für 1872 mel)r aU 8 ^Jiill. -i:l)aler für lliel)r=

ausgaben oerfügbar blieben, bie gröf3tentl)eilg für ©e^altgaufbefferung, (Srl)öl)ung

be§ gonbsi für Uninerfitäten unb für bie Sltabemie ber .'fünfte oerroenbet roerben

follten. Stud) nad; 6ampl)aufcn'§ Siebe com 22. Dct. erroie^ fid; ber (itat für 1872

fo günftig, ba^ ber reid)lid)c Uebcrfd^u^ grö)5tentl)cil§ für 3Solf§fd)ulroefen,

i^unftjroedc, ^otirung ber ^roüinjialfonbS unb @inrid)tung ber HreieoerroaU

tung bienen fonnte. 53iit nod; gröjjerer @enugtl)uung natjm bie 3>olfgoertretung
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ba§ am 20. Jebruar 1873 oon S. oorgelegte, einen Ueberfd^u| »on 20 MiU.
aufroeifenbe SBubget auf. 'Ison 33ebeutung roar ferner bie Stebe, roeld^e er am
6. Wiai 1873 im 9teid;gtage über ba« 9lei(^§münjgefe^ ^ielt. 2ll§ fobann

g-ürft Sigmarcf am 9. 9iooember 1873, nad) bem 3lu§fd;eiben be§ ©rafen
Sftoon, aufg neue ba§ 5präfibium be§ SRinifteriumg üh^xna\)m, rourbe 6. ju

befjen 3Sicepräfibenten ernannt, eine Stellung, oermöge beren er mehrmals in

ben folgenben ^at)ren ben Sanbtag ju eröffnen Ijatte. %m 22. 9^ot)ember

1873 beantroortete er im 2(bgeorbnetenI)aufe 2Binbtf)orft'g Sfnfrage über bie

33ebeutung ber Söieberfdjaffung jener ©teffe burd) beru^igenbe ©rüärungen
unb trat einem Stntrage roegen Stufl^ebung ber ©tempelfteuer auf Leitungen
entgegen, ^m 9leid}gtage oertf^eibigte ß. am 16. ^fJooember 1874 mit ©ifer

ben (gntrourf be§ S3anfgefe|e§. .^infidjtlid; be§ S3ubget§, ba§ er am 19. ^a=
nuar 1875 bem Sanbtage oorlegte, i)ob er lüieberum rüf)menb §eroor, ba^ rool

fein Staat fid^ ä^nlid^er finanzieller 23erl)ältniffe §u erfreuen oermöge. Um
eine günftige ©eftaltung ber 9teid)sfinangen nidjt minber beforgt, mad;te er

am 20. 9toDember 1875 bei 33cratl)ung ber ©efe^e über 33rau= unb S8örfen=

fteuer im 3fteid)5tage barauf aufmertfam, ba^ e§ eine fc^Iedjte 5"i"'^i^5Poiitif

fei, bie 2Sorrät§e ber früheren ^aljre oöttig aufju§el)ren. 2(m 26. ätpril 1876
fprac^ fidj ©. im 9teid;stage für ba§ von S3i§marcf oorgelegte 9teic^§eifenba§n=

gefe§ au§, bagegen geriet!) er affmä^lid) in einen geroiffen ©egenfa^ gu bem
oon bem grsiflfl"^^'' f^ abroenbenben 9teid)§fanjler. ^n ben 3?er^anblungen

be§ 3(bgeorbnetenI)aufe§ üom 27. October 1877 über ben langen Urlaub beä

93cinifter§ ©rafen J- S" ©ulenburg trat 6. ben 2(eu^erungen SSinbtljorft'ä

über bie ©tettung ber ^Ttinifter al§> (Sommig be§ ^""J^ften 58i§mard entgegen

unb am 21. 'Jionember 1877 gab er nä()ere 2lu§funft über bie 3>ern)enbung

beö fog. 35>elfenfonb§. Sei ber Seratl^ung be§ $Reic^gtag§ über bie 3SorIagen

megen 3:^abaffteuer, ©tempelabgaben unb ©pielfartenfteuer am 22. ^ebruar
1878 tam eg jum §8rud; jroifdjen ß. unb bem 9tei(^§fan3[er, inbem biefer bie

affeinige 3]erantn)ortung für jene oon (E. ()errü{)renben 5>orIagen nid;t über=

ne()men ju fönnen erflärte. 2(I§ ferner in ber ©i^ung t)om 23. g-ebruar

Salfer jeben reformatorifc^en ©ebanfen in biefen SSorlagen uermi^te, aud; bem
5Reid}§!an3ler oorroarf, 3SorIagen, von beren '3Jtifeerfo(g er oor^er überzeugt fein

muffe, nid)t ^urüdge^alten ju ()aben, unb gugleic^ bie ©d;affung eine§ felbftän=

bigen 9teid)§minifter§ oerlangte, füf)Ite fid) 6. tief »erlebt. @§ mar eine peinlid^e

©cene, al^ er unter 2Beinen ber nationalliberalen '^^^artei üorroarf, i^n oon

feiner ©teffe gu ücrbrängen, um fie burd) einen ber irrigen einnehmen ju

iaffen. 3)urd) feine fernere ©rüärung, ba)5 er bem ^^lane bes 9ieid)§fan§Ier^

megen ©infüfirung be§ Xabafmonopolg im 9leid;e jiüar juneige, jebod) ein

Ueberganggftabium für nötf^ig §alte, erflärte fid) ^üx\t Si§mard groar be=

friebigt, aud) fpradj biefer bie .^offnung au-3, bafs er 6., ber fdjon oft ben

Söunfd) nad; Siüdtritt geäußert, nodj länger §um ßoffegen ^aben roerbe; 6.

fa^ fid; jcbod) burdj biefe 'i^orgänge beinogen, am 27. J^^i^war 1878 um @nt=

iaffung §u bitten, bie i()m am 23. '^Jtärj ju X{)eil luurbe. %l§ "Dtitglieb bc§

§erren^aufe§ trat er fobann am 17. ^ccember 1879 bem ©efel^entiourf roegen

33erftaatlidjung einer Steifte üon @ifenbal)ncn unb am 16. (ye^i^"fli^ 1881 ^er

SSorlage über ben ©teuererla^ entgegen, worauf ^ürft 33i§mard fid) überrafd^t

jeigte, „üon einem Iangjä()rigen ^ampfgenoffen eine ©törung in feinem 9fte=

formroerf gu erfaljren". ß. lie^ fic^ ^terburdj nidjt beirren, fonbern übte nun
am 17. 3-ebruar eine fd;arfe ilritif an ben (ktat§> ber legten ^a^xe. ßntrüftet

erroiberte 3^ürft 33igmard, bie ungünftige 3"i"a"5^'^^^ß xüi)xc gerabe oon 6amp=
f)aufen'g ^irtf)fc^aft f)er, ber ^a^re lang im ©olbe geroül)lt, aber ni(^t

bebadjt \)ahi, ba^ magere ^a^re folgen fönnten, beffen ^effort jroar ftet§ in
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mufterf)after Drbnung getoefcn jei, ber aber ein (^inanjjpftem für bte 3ufunft

nic^t gef)abt ^a6e. Xa^ bie 'Dcef)r^eit be§ .^aufeg fid) auf bte ©eite be§

dürften ftellte, »eranla^te ß., fid; nom politifd)en 2eben jurücfju^ie^en. @r
verbradjte ben 3tc[t bee SeberiiS in Berlin. 2(m 18. Januar 1896 rourbe if)m

bcr Sdjraarge 2lbIerorben unb bamit ber 2lbel »erliefen, ben er jebod), ba er

unoermä^lt geblieben , nidjt tiererben fonnte. ©ein "J^ob erfolgte in Serlin

am 18. i)Jiai 1896. ^m 3tuftrage be§ 5taifer§ legte ber ^:))tinifter ©raf 58. ju

(i'ulenburg einen ÄUanj auf ben ©arg. T)ie 'Jtefrologe in ber ^^reffe famen

barauf Ijinau'o, baf? d. .^iroar fein fd)öpferifd)er ©taatymann erften SRange^

geroefen fei, lüol aber ein politifd) unb n)irtl}fd)aftlid) freigefinnter, ^odjbegabter

'lliann au^ ber $8eamtenfd)ule, bie nad; ben ^reibeitgfriegen ben preu^ifd^en

Staat reorganifirt unb fobann ben Uebergang in bie conftitutionellen ^"Oi^iTie"

iierftänbnif50oll geleitet I)at.

3?gr. aud; gkt.= 8tg. t). 18. u. «erl. OTagebl. o. 19. ^3)iai 1896, %. «ettel=

t)cim, Siogr. ^a^rb. Sb. 2, ^^erl. 1898, ©. 435. äöip permann.
KonHJl^ailfcn : SSil^elm (E., bebeutenber ©d)Iac^tcnmaler, rourbe am

8. ,}ebruar 1818 ju t)üffelborf geboren, ^urd) bie anregenbe Umgebung ber

.S^unftftabt geförbert, fam fein Talent fd)on früf) jur (§ntroic!(ung. ^ci bcm

fjeroorragenbften Alünftler jener 3ßit/ ^e^ri genialen 2llfreb 3ftctf)el, erl)ielt er

ben erften S^idjenunterridjt unb bei bem lebf)aften ©rfaffen be§ Knaben blieb

biefer günftige Umftanb nid)t o^e nad)^altigen ©influ^ auf ben 2Berbegang

be^S 5d;ülerl. 'Otadj einem feit 1834 begonnenen tticrjä^rigen ©tubium auf

ber föniglidjen ^unftafabemie erhielt er eine neue fefjelnbe Sinregung, als er

feiner "ilJiilitärpfHdjt bei ben ^ufaren genügte, inbem er ^ier fid) feiner be=

fonberen 2iebl)aberei für ^Hof, unb Steiter immer flarer beroufit rourbe. ®r

roar nidjt nur ©olbat, fonbern er erfannte nun and) feinen 58eruf, ben ©oI=

baten malerifd) gu üerroertf)en.

W\t frifdjcm ^ugeubmutf) betrat er ben SBeg ju bem üorgeftedten 3ic^

rote bieg fid; in feinen erften Silbern, ber „Stetirabe öfterreid;ifd)er Ä^üraffiere"

(1839), „2iUx) auf ber Aludjt bei S3reitenfelb" (1841), A^nnj (Sugen bei

Seigrab" (1842) unb ben ßompofitionen },u bem Solf^liebe „'DJiorgenrotf}"

befunbcte. ©er 9tidjtung ber bamaligen Düffelborfer <:5d)ule entfpred)enb t)er=

fud)te er fid; 1845 aud; in einem figurenreid^en §iftorienbilbe „©ottfrieb oon

SouiKon in ber ©djlad^t bei Sl^falon", ol)ne bamit eine aulreid)enbe Begabung

5ur 2öfung einer foId)en ^lufgabe romantifdien ©tilg ju erfennen ju geben.

Qx lie^ ei begf}alb and) Ui biefem erften 3>erfud) beroenben unb roarf fid;

nun auf ein Stoffgebiet, ba§ feinem Talent entfdjiebcn beffer entfprad). ^it

regem @ifer ba§ ^oftümbilb pflegenb, fanb er l)ierfür ba§ ergiebigfte .^elb in

ben (vpifoben be§ brei^igjä^rigen Slriege§ unb in ben Jlämpfen ber 'Puritaner

mit ben ©olbaten .^arl'g I. 9)?an ftedte eben nod) tief in bem ©lauben,

bae ®efd)id)t§bilb muffe einer möglid)ft entfernten 3eitepod)e entnommen fein,

.^oftüm unb i)iftorie fdjienen ungertrennlidje Segriffe ju fein; an mobernes

.^iloftüm rourbe^ babei nidjt gebad)t. ©er ^Tlomantif roar bieg ein malerifc^

roert^lofeg Unbing.

©0 entftanben in ben näc^ften ^al)ren bie Silber „6romroelIfd;e 9teiter,

ben I)erannaf)enben ^-einb beobadjtenb" (1846, Serliner "Oiationalgalerie),

„®raf ^einridj ju ©olms in ber ©d;lad)t bei 'Oteerroinben", ,/^^uritaner, ©e=

fangcne trangportirenb" (1847), „©cene auf einem »on ßromroellfdjen ©olbaten

erftürmteii ©djlo^^ofe" (1848), ,ßaxl U. auf ber ^-luc^t aug ber ©d)lad)t bei

SSorcefter" (1849), „Äarl I. in ber ©d)lad;t bei ^^tajebi;" (1851), „©uftau

2lbolfg ©aufgebet nad; bem ©iege bei Sreitenfelb" (1851), „Puritaner auf

ber ^iorgenanbad)t" (ilunft^affe in Hamburg, 1852). ©lücflid^er 2Beife blieb
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ber ftrebfame ^ünftler in biefen bem lebf^aften dgtnpfinben fdjon jiemlid) fcrn=

Hegenben ©orftellungen nic^t fteden. 3)ie ernften ^eitereigniffe tüaren nid^t

ol^ne ©tnbruc! auf iJ)n geblieben; ba§ mädjtige 3>erlangen einer nationolen

©inigung 3)eutfd)Ianbg Drängte auä) bie glüfjenbe SÜinftlerfeele, auf bie

Strömung in förbernber 9tid)tung einguroirfen. 5?ur erft menigen ftarfen

©eiftern max bie ©rfenntni^ aufgegangen, bafs au§> ber @r§ief)ung jum ^flid)t=

berou^tfein unb jur ^üdjtigfeit, au§ ber ftraffen ®i§ciplin unb bem fd^roffen

5Rilitari§mu§ be§ preu^ifdien ©taate§ ba§ ^eil für 2)eutfd)Ionb erroadifen

mürbe. 2)iefe erroad)enbe ©rfenntni^ gab aud^ raol ß. bie erften ^mpulfe,

a(§ er, für feine ilunft einen nationalen ^n^alt fuc^enb, bie gelben unD

©reigniffe au§ ber 3^^* ^riebrid^'S be§ ©ro^en unb ber 33efreiung§!riege jur

3)arfteffung bradjte.

9Jlit biefer §unef)menben ^(ar()eit feiner 2lnf(^auung Ijob fid) aud^ bie

Steife feiner 3Sortrag§rceife; feine ied^nif rourbe marfiger unb männlid^er.

@o entftanben bie 33ilber „'Jriebridj II. unb ba§ 2)ragonerregiment Saireut^

bei ^o^enfriebberg", „^arabe oor griebrid; II. bei ^otebam" (1863), „5rieb=

xiä) II. am ©arge @d)roerin§", „6§oraI preuf5ifd;er ©renabiere nad) ber

©djladjt bei 2eutl)en", „SIüd)er§ 9tf)einübergang bei Qauh" (1860), „^lüä)tv^

Begegnung mit SBeffington bei 33eIIc=2([nance" (3)tufeum in Königsberg 1862)

unb ferner bie 9ieiterbilbniffe üon Sepbli^, Rieten, ©djraerin, ^ring ^einrid),

^ürft Seopolb t)on ©effau, 33Iüd;er unb ©neifenau (1859), bie gumeift au§

bem ^intergrunbe einer nod; tobenben ober eben gur @ntfd;eibung gebrad;ten

®d^Iad)t {)ert)ortreten.

9Zod) näfier rüdte er feinem 3tele gur 3SerrcirfIid)ung einer nationalen

iRunft , al§ if)m nun felbft bie ©egenroart ben ©toff j\u loirflidjen ,^iftorien=

bilbern bot, alg ber ©c^lad;tenmaler bagu nidjt me^r nad; ber 33ergangent)eit

au€gufd)auen brandete. 2)er langgel^egte Straum ber ©eutfdjen üon einem

einigen SSaterlanb fottte unter fdjmeren Kämpfen enblid) jur 2Birflid)feit

werben; ber bänifd}e Krieg 1H64 bilbcte geroifferma^en ben erften 2tct ober

ba§ 3Sorfpiel gu biefem roeItt}iftorifd)en ®rama; Q. madjte if)n al§ malerifd^er

33eridjterftatter im ©efolge be§ gü^^ft^n Karl 2lnton non ^ol)enjolIern mit.

©eine folgenben Silber, bie nun ber eigenen 2(nfd^auung entfprangen, geigten

biefen 3Sort^eil in günftigfter 2ßeife unb errangen burdj il)re lebhafte ^uf=

faffung ber erregten 33orgönge eine gro^e ^^opularität; eg waren »or allem

bie figurenreic^en ©emälbe „(Jrftürmung ber ©üppeler ©dianje 9Zr. 2",

„Düppel nad; bem ©türm" (33egegnung be§ Kronprinzen mit bem ^ringen

g^riebrid^ Karl; S3erliner 5Rationalgalerie, 1867) unb „Uebergang nad; Sllfen"

(1866, Kunftljatte in Bremen). (Sine gleid) freunblid;e 2tufnal)me fanb eine

^^robe feiner fdjriftftellerifc^en 33egabung, ba§ t)on i^m üerfa^te unb illuftrirte

58ud} „'I)er 5)taler auf bem Krieggfelb", roorin er feine (Erinnerungen unb
@rfal)rungen »om ^elbguge nieberlegte.

9iod) roar er fo mit ber Sluäbeutung ber gefammelten ©tubien befd^äftigt,

al§ fd^on ber folgenbe 2(ct begann, ber beutfd)=öfterreid)ifd^e Krieg auibrad;,

ber ben eifrigen Künftler roieberum in§ ^elb fül)rte. ^ieSmal madjte er ben

<^elbgug im Hauptquartier be§ Kronprinzen mit unb fanb fomit ©elegenl^eit,

ben bebcutfamften 9Jtomenten be§ großartigen ©ramag alö Slugengeuge hzi^u=

rool^nen. ©o finb bie banadj entftanbenen 33ilber, befonberi bie befannteften

n)ie „®ie Eroberung einer öfterreidjifd;en ©tanbarte burd; ba§ fdjlefifdje

^ragonerregiment 3cr. 8 hei 9^ad;ob" (1869), „2)ie Begegnung be€ Kron=
pringen mit bem ^ringen ^riebrid; Karl auf ber ^öl^e »on 6l;lum" unb
„König Söil^elm bei Königgrä^ bem Kronpringen ben Drben pour le merite

oerIeil)enb" getreue ©ocumente ber ^eitereigniffe geworben. 2)em legten Stete,

1
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ber bie ^öc^fte Spannung ber ^rifis unb and) bie Söfung be^ Änotenö

brachte, bem beutfi^^franjöft^d^en 5lnege 1870/71, !onnte er nid^t perfönlid^

al§ Begleiter folgen unb fo [)aben bie Silber, bie er biefem ^od^raidjtigen

3eitraum entnal)m, rcie „^ie Begegnung be§ ©rafen Si^marcf mit 'DJapo=

leon III." unb „2!)ie Ja^rt '3Japolcone ju ^önig 2ßil()clm nad) ber ©djladjt

bei ©eban" nidjt btefelbe überjeugenbe SBirfungefraft roie bie üor^ergegangenen.

3)en 2(bfd;lui5 biefe§ ©tofffreifee bilbete ba§ 1875 ent[tanbene JBilb „ßinjug

ber fiegrcid^en Gruppen in bie 9teidj§t)auptftabt". 2(u|erbem fe^te er je^t

Qud) bie mit fo oielem ßrfolg begonnene 3teil)e ber 9tciterbilbniffe ber l)eroor=

ragenbcn ^riegsfielben fort unb malte in coloffalen 2)imenfionen ben ©ro^en

ilurfürften, g-riebric^ 2Bilf)elm I., Jriebrid) ben ©ro^en unb i^aifcr 2lUIf)eImI.

3)iefe in monumentalem Stile auögefüljrten ©emälbe bilben einen bebeutenben

2öanbfd)muc! im föniglidjen Sdjloffe su Berlin. 2(l§ ©eitenftüd ju ben Jeli»*

l^erren ^e# Siebenjö^rigen ^riege§ fönnen bie ä^nlid; componirten Steiter«

porträts be§ Kronprinzen Jnebridj 2Bill)ehn unb beg 't^rin^en ^yriebrid; 9.axi,

^i§mardt'^ unb 'OJioltfe'g unb ber ©enerale v. ©oeben unb o. SBerber gelten,

bie burd) 2itl)ograpl)ien oon ©ü^napp, ©ngelbad) u. 3(. roeite ^Verbreitung

fanben. ferner gel)ört in biefe Steige „.^aifer 2BiIf)elm mit 9fioon, Si^mard
unb 93ioltfe" im Kölner DJinfeum.

©eine legten gröf;eren Slrbeiten roaren ba§ in ber ^errfc^er^alle be§

berliner o^ug^aufes in Sßad^gfarben aufgeführte SBanbgemälbe „^Die .^ulbigung

ber fd^lefifdjen ©tänbe cor ^-riebrid; IL in Sreglau" (1882) unb bie aus bem

©ombaufeft in Köln ^ernorgegangene, für ben ©ürjenidj beftimmte Gompofition

„35er Kölner 5ßftJ"S ^it ^»^'^ |)ulbigung oor bem Denfmal Jricbrid; 2BiI=

]^elm§ IV." Gine roeiterc 33ebeutung feiner tünftlerifdjen ^nbioibualität liegt

in ben ja[)lreic^en ^Huftrationen , bie er ju üerfd)iebenen SBerfen gefd)affen;

fo ju ^mmermann'g „^riftan unb ^sfolbe" unb ^u lll)lanb'§ ©ebid}ten, foroie

^umoriftifdjen ©enreö für bie „2)üffelborfer 'JJtonat§l)efte" unb für bie 6l)ronif

be§ KünftleroereinS ilialfaften, bie oon iljm in altem Ül)roniftenftil oerfa^t unter

bem 2^itel „Chronica de rebus Malcastaniensibus" ^erausfam. 2(l§ lang=

jäfjriger Ssorfi^enber biefeö 23erein6 erroarb er fid) aud; l)ol)e 3Serbienfte

namentlid) aU 2(n orbner unb Seiter ber glän^enben Künftlerfefte, wobei feine

oielfeitige Begabung fid) im beften Sicl)te jeigte. Qx ftarb in 3)üffelborf am
18. ^uni 1885. (jbuarb 2)aelen.

^onon: ^an§ Q.. (eigentlid^ ^an^ $urf c^f a = ©traf c^iri pf a), ge=

boren am 15. 3)iärj 1830 ju 3Sien, f ebenbort am 12. ©eptember 1885.

6. ift eine, nod; fe^r unterfd)ä^te bebeutenbe ©rfc^einung unter ben 53talern

beä 19. ^a^r^unbertg, fo fef)r unterfdjä^t, ba^ eine »ielgelefene ©efc^ic^te ber

93ioIerei bee> 19. ^a^r^unberte ben Künftler nid)t einmal im SCejt unb nur

im ^nlialtgüer^eidjni^ ermähnt, ^n einigen ä^nlid;en SBerfen ift 6. entroeber

gänjlid) übergangen ober an unpaffcnber ©teile mit einigen 2öorten abgetl)an.

D^ne ^n^eifei raaren 6anon'§ unftäteö Söefen, feine 2i>anberluft , fein ^a^re

lang ungeminberter 2eidjtfinn, fein cieleg ©djulbenmad^en $emmfd)u^e per=

fönlidjer älrt für ba§ grreidjen jener 2(nerfennung , bie geringen 2:alenten oft

roie oon felbft in ben ©djoo^ fäUt, roenn fie nur barauf bebadjt finb, ja

nidjt^ ungercö^nlidjeg gu leiften. 6. l)atte lange gegen mädjtige ^"yeinbe an=

gufämpfen, bie er nid)t ju oerföljnen trüd;tete, fonbern rool;l burd) 3Xeu$erungen

beg ^äf)jornö unb ftar! Ijeroorgefe^rten Künftlerftolje« erbitterte. OJur eine

9iatur üon ber au$erorbentlid;en Kraft roie bie ßanon'5 fonnte fd;lie^lid^

einen ©ieg erringen, ber aber ttieuer genug erfauft roar. @rft nac^ einem

mäd)tigcn '^aljxi langen 9tingen, ba§ übrigeng nid^t fo fet)r einem ju ge=

roinnenben Stnfel^en, al§ ber fünftlerifc^en 23olIenbung galt, Ijat S. bie t)er=

aagem. bcut^d^e Siograp^te. XLVII. 28
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bicnte 2(ner{cnnung gefunben, oerf)ältni^mä^ig fpiit. 2)enn ein jü^er Xob raffte

ben urfprünglidj überfräftigen, fpäter^in aEerbingg fiersfranfen Wlann in ben

beften ^afircn ^itiroeg, al§> man eben bie grö)3ten Hoffnungen auf bag ®d;affen

beö ausgereiften ."ilünftlerS unb fdjliefilid) nodj abgeflärten '0.)ienfd;en fe^te.

9Jiütterlidjerfeit5 ftammte Q. aus ber altöfterreidjifdjen Utalerfamilie ber

2tltomonte (i^-)of)enberg). ©o fagt eine beftimmte lleberlieferung. $Dp§ 3)atuni

ber ©eburt wirb bei (5. in »erfdjiebeuen Quellen uerfd)ieben angegeben, ^d;

Ijielt mid; an bie 2)aten, bie in bcn Xlrl'unben be? Mremfer ©ymnafiumS oor=

fommen , roeil biefen f)öd;ft roal^rfdjeinlid; bie eingaben te§ Xauffdjeineä ju

©runbe liegen. Slnberinärtg lieft man aud; 1829, fogar 1828 al§ ^a[)r ber

©eburt. ^11 Sag wirb aud) ber 3. unb ber 13. aJiärj (ftatt bc§ 15.) ge=

nannt. ®er ficine ^anS, bei bem fidj fe{)r früf) fünftlerifdje Begabung jeigte,

befudjte in SlMen bie 'Jiormalfd)ule. ^ann fd;idte iljn fein 3>ater, ber fürftlid)

6tarl)emberg'fdje 2i5irtl)fd)aft§rat[) ^o^jß'"^ ©trafdjiripta, nad; flrem^g am
^4>iariftengt)mnafium , in beffen ßonnict er als gal^Ienber '5d;üler im Dctober

1840 aufgenommen würbe. Surdj mef)rere fidjere 9Jiitt(;eiIungen erfdjeint ti

im allgemeinen beglaubigt, ba^ 6. in feiner ^ugenb eine 3trt 9Zidjt^nu§ mar

unb ba^ er roenig lernte. 5tur 5Jcatf;ematif intereffirte if)n , unb auS biefem

Unterridjt'Sgegenftanbe erf}ielt er bie ^Jioten Stbemineng unb (SminenS, rooo

unferem „lobenämertf)" unb „uorjüglid)" entfpridjt. 3"^ übrigen fdjeiut auf

bie 3)auer fogar alle 3ürfprad;e oerfagt ju Ijaben, benn fd;on mit fönbe

^uli 1843 mar bei 6. ba'g ©pmnafialftubium ju @nbe. ©ine 3iad;rid;t aue

ber g-amilie üon ferner, bie bamalS in iUemg lebte unb in beren §aufe

ber junge ©trafd)iripfa t)erfef)rte, fd)ilbert xi)n al§ fd;Ianf non ©eftalt, blonb,

unb alg einen jungen »on angenel)mem, gerabe§u einne^menbem 3ltu^eren.

(Sr fei ein „fibeleS .<pau§" geroefen. 3son ben älsiffenfdjoftcn ^at er in Älremc-'

nur genafd)t, unb fo mar e§ aud) in 2,l^ien am ^|>olt)tedjnifum, iiaS er 1843 bic-

1845 befud)te. (ix wirb in jwei ^al)rgängen ber ©djülerliften, be§ie^ungg=

meifc ber ^'rüfuiigefataloge genannt. ®ort fte()t oermert't, baf^ er im 3. 1843

auf 44 ben ©egenftanb „S^edjnologie" fleifjig befudjt unb barauf 1. klaffe er=

I)alten Ijut. 3Uig ben „Elementen ber l)iat{)ematif" l;atte er jiDar leine

(Slaffe, bod) befud)te er biefe§ Kollegium „fel^r fleijjig". 2(ul bem „tedjnifd^cn

3eid)nen" trat er fd)on innerhalb be§ 1. ^sal)re§ au§. SDie „Sitten" merben

als „oofffommen gemäfj" bejeidjnet. 'Jiad; bem ^aljrgang 1844 auf 45 er=

fd)eint er nid)t me()r in; poh;tedjnifd)en ^^nftitut eingetragen.

S)en 5(nlaf? ju bem -iserfud), tedjnifdje Stubien ju treiben, fd;eineu einige

(Spielereien ted)nifd)er 3lrt obgegeben ju traben, bie er nod) aU l^albeS Äinb

anzufertigen rcrftanb, fo eine tieine eiferne Socomotiüe, bie er jur <>"i^f"^^'

feiner ©efdjtoifter im ©arten laufen madjte unb ein JaUfd^irm, mit bem er

fid) üon einem tl)urmürtigen 2(nbau l)erablief5, ol^ne Sdjaben ^u nef)men. 5Die

frütjer angebeutete Steigung j^ur ^Jcalerei fdjeint inbefj nad; unb nad; bie

Dberlianb geroonnen ju l)aben unb ber junge 33raufefopf bejog bie 2Biener

aifabemie ber bilbenben .^Uinfte. ®er 8. Dctober 1845 ift al6 @intritte^=

tag in bie 2(fabemieatten uermerft. 1846 rourbe er in ©fefff)ofer'g 23or=

bereitunggclaffe gefe^en. 5to(^ immer mar ober bie ridjtige Sdiule für ben

Jüngling nidjt gefunben. Slugenfdjeinlid) beijagte il;m aud; bie Slfabemie

nid}t, i)ietteid)t beölialb, meil er, roie in S^iener Münftlerfreifen er^äljlt mirb,

feinen bamaligen Diitfdjülern an .können roeit überlegen mar. CSinige 3ln =

regung mag er immerl)in gemonnen fjaben. ^ann bürfte er aber balb feiner

S^i^ege gegangen fein, benn irgenb roeldje raeitere ©puren feiner Stnmefenfjeit

an ber 3(fabemie finb in ben '4>i'ototoüen nidjt mef)r auf^ufinben. ^od) Der=

blieb ber junge Wlawn uorläufig bei ber .llünftlerlaufbal^n. ^m ^. 1847
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finbcn mir ii)n lltonate [ax\c\ mit ^erbinanb ©albmütter in Serbinbunß. ^Jlber

öud) unter biefer Scitung ^ielt er nidjt lange au^. 2)ie unruhigen 3eiten

unb tottfü^ne^ 2Befen jogcn i^n jum lliilitär, bod; fd)eint ber Eintritt in§

^ecr nidjt freiwillig gefd)e()cn ju fein, ßiner ber ^ugenbfreunbc §anon'^, ber

nadjmalige -^^oli^^ciratf) '^Uttncr, erjä^lte mir, ba^ 6. 1848 n)üf)renb ber Un=
rul)en in 3i>icn mit anberen jungen Scuten tter[)aftet raurbe, ba er ffiaffen

trug. 9iur bie Berufung auf ben ©encral .(paueilab, feinen ^i^erroanbten unb

©önner , fonnte i^n nor ber ftanbredjtlidjen Se()anblung retten. (Ir rourbe

aber „abgcftellt", b. I). für^ "lUiilitär be()alten, "^n biefer neuen Saufba^n

bradjte er e§ balb jum ßabctten. (£'r biente bei ben Äüraffieren unb oerlie^

1853 al§ !3ieutenant bie 2(rmee. ^n ben 50 er ^atjren t»er!ei)rte ©trafdjiripfa,

ber fid) in poriobifdjen ^Hnlaufcn burc^ eigene^ emfigei ©tubium in ber

^lalerei ocrpoEfommnet f)atte, oiel bei ben SBrübern ©aul , ben iDialern,

bie ol)ne Zweifel einigen ©influ^ auf bie ©ntroidhmg be§ jungen Ä^ünftler§

genommen unb il}n in ber -j^orträtmalerei unb mandjen ted;nifdjcn '3)ingen

geförbcrt l;aben. ^sm ^v 1856 malte er ba§ trefflid;e ^ilbni^ ber Sd^aufpielerin

.^at^arina Sd)itter, ba§ fid) in ber "^amilie S3rejina »ererbt fjat unb 1892

in ber 3(u§fteIIung für 11iufif= unb 2;f)eatern)efen §u 2öien oiel bemunbert

rourbe (2(bt()eilung ber ©tabt Sßien, .^at. ©. 144, 5k. 461). 2(I§ 1857 in

2i>ien ^annl)äufer jum erften '"'lial aufgefüf)rt rourbe unb (^ggl^art in ber

Titelrolle aufgetreten roar, porträtirte ©trafdjiripfa ben genannten Sänger,

^ie trüber @aul roaren e^ »ormutl)lid), bie i[)n mit ßarl )Ral)l bem jüngeren

in perfönlid;e 'i>erbinbung bradjten. D[)ne eigentlid) ber Siafjl'fdjen Sdjule an=

juge^ören, t»erfe()rte (Strafd)iripfa bod) im 2ttelier be§ älteren "DJialerö, roo er

oI)ne 3roeifßl mandje fünftlerifd)c Ji^^berung erfu()r. @in Silb, ba§ diai)V§

@influ^ jiemlid) flar erfennen lä^t, ift bie Orientalin beim ^iamanten^änbler,

bie 1886 in 2Öien al§ „S)iamantenl)änbler" au^geftellt mar. ^ugenbroerfen

ßanon'g aus biefer -|'eriobe begegnete id; in ber Sammlung bee Gomponiften

@b. .*Rremfer.

©egen ßnbe ber 50 er ^al)re bee ;ija§'^^)""^6rt6 nannte fid) ber ^ünftler

fd)on „(Sanon", unb unter biefem nom de guerre trat er aud) an bie

Deffentlidjfeit. »Sein roabrer Otamc ^atte bamall gefellfd)aftlid) feinen guten

,^lang mel)r.

'(£"in ilnabenbilbnif5 aus bem ^saljre 1857, ee roar nad) 6anon'§ Xobe im

SBiener .Uünftlerliaufe ju fef)en, erinnerte nod) an bie 3Irt ber oormärjlidjen

3Biener Sd)ule. (Jtroas freier bel)anbelt ift ba§ Silbnif? be§ ©rafen D. SuUioan
be ®ra^, bas juerft 1858 beim ihinftt)änbler ®. i^lac^ unb balb barauf im

öfterreidjifd;en .suinftcerein au-ogeftellt roar. Q§ fanb Seifall tro^ manchen

Sd)roäd)en , bie bem l)eutigen .Slunfturt^eil übrigen^ »iel flarer fein muffen,

al§ ber bamaligen 9Siener Scurtl)eilung.

^n jenen ^sal)ven ging ß. nad) Italien , obrool er biefe^S Sanb ber fd^önen

fünfte anfänglid) nid)t hebte unb gegen 'i)ieapel geraberoeg^ einen Söiberroillen

begtc. 3(uf Italien roeift ein italienifd)e>§ S3lumcnmäbd)en mit ber Signatur

„danon 1859", ba§ in bie Sammlung be§ ©rafen Alemming ^^ad) ,S\arlsruf)e

gelangt ift. 3!)ie '•D?ad)e an biefer etroa niertel leben^grojjen ^^igur ift nod)

unoollfommen, j. 33. ift ber J-u^ böfe oerjieid)net. 3lu€ bem ^. 1859 ftammt

aud) ein öilbnif? bei ©rafen ©bmunb 3id)9 "^b bas 'JJiäbdjen mit Jifc^en,

• bae 2Iuffel)en erregte unb in ber ^'solge nadjgcbilbet rourbe. (@i fam in bie

Sammlung 31. ü. 3i"">^i^-) @i"e batirte monogrammirtc 3eirf)"""9 QU§ 1859

mit einem "^Jiäbdjen bae ^-ifdje trägt, befinbet fid) in ber 3llbcrtina. ^sn bem=

felben ^al)re entftanb aud) ein gro^e» 3tltarbilb für bie l)eutfd)orbenÄtird)c

in 2a\had) (Söttidjer 5h. 3). 5)em ^s. 1860 geliört u. 21. ein gutei 33ilbmf5

28*
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be§ jungen 33aron 3^obelco in Sßien an (^nabe in fiettem ^Jiatrofenanjuge;

in fü^Iem %om gef^alten). 1861 finbet fid) aU ®atum auf einem 9enre=

artigen Silbe mit überlebenggro^en g-iguren. 33Iaffe falte gärbung, aber eine

gerabegu intereffante bämmrige Seleudjtung geidjnen biefe§ äßerf au§, ba§ fid)

tn ber (Sammlung 3Biener v. äBelten in Sßien befinbet (£iebe§er!lärung). ^iit

1861 batirt i[t bie „3:^t)eilung ber Seute", bie in ber SBiener SSerfteigcrung

SJkper Sllfo 9^uf3bad} an ß^arleg 9Jieper oerfauft rourbe. S)emfelben l^a^re

gehört an bie „®eflügeU)änbIerin" (eine überlebensgroße Jigur, bi§ 1882 bei

S3aron ©djep oon ^oromla). 1862 ift entftanbcn „^ag unb 9tad)t" (ein

9ieger trägt ein meines 3Jtäbdjen. 93i§ 1882 bei 53aron ©djet) t)on ^oromla),

@in überlebensgroßer ^röuentopf üon blaffer g-ärbung in ber Dr. ©pi^er'fdjen

Sammlung auf ©djloß 3)iann6berg in Slärnt^en bürfte l)ier ein§ureil)en fein.

5^ebenbei fei bemertt, baß 6. um jene 3eit aud; gal^lreid;e politifd)e ßaricaturen

jeidjnete. ^n 33linbenmarft in Ütieberöfterreid) malte (S. 1861 ein ^^^reSco mit

einem ßrucifijuS (nadj Eingabe be§ SBiener Xagcblatt »om 21. Januar 1886).

S)iefe'§ 2l>erf foll fünftlerifd) bebeutenb fein, unb überl)aupt fd;eint eS, baß

ber ©d^ritt com taftenben ©djüler gum fid)er angreifenben -Dteifter von

6. in jener 3*^1* ii"^ 1860 getf)an roorben. ^n ^arl§rul)e, n}ol)in er fid) nun

roenbete, tonnte er fd)on al§ fertiger ^Jialer auftreten. 2)ie 33ilber au§ ber

.^arlSrulier ^seriobe bc§ MünftlerS, bie fid; bi§ 1869 erftredt, gel)ören meinet

©rodjtenS 5U ben frifdjeften ©rjeugniffen Sanon'fdjer .^unft, fogleid^ bie

„©(^rcorsroälberin", bie 1868 im öft<^rreid)ifc^en Äunftöerein auSgefteüt roar,

fpäter in ben S3efi^ ber @d;aufpielerin SBolter übergegangen ift unb feit

einigen ^a^ren eine ^ierbe ber äi^iener «Sammlung äß. gre^berg bilbet. ((So

ftefft ein 9J(äbd)en mit einer bunflen J^a^e cor unb ift fignirt unb batirt.

©ine Slbbilbung finbet fid) im SSerjeidjniß ber 2(uction 2Bolter, äBien 1898.)

®er ^arlSru()er ^ßit bürfte angehören ein unüoHenbeteS S3ilb ber ©ommlung
2. £obmei)r (@. an ber Staffelei, ^n ber 3(uffaffung an ^ac. ^orDaenS erinnernb).

3u (Sd)irmer in JlarBrul)e fd)eint 6. in ein näi)ere§ Sierljältniß getreten gu

fein, ba er ba§ Silbniß beS älteren ^unftgenoffcn malte (33öttid)er 9ir. 4),

wogegen er mit 6. %. Sejfing nid)t üer!ef)rte, ben er e^er anfeinbete. 3)ocl^

malte er Seffing'S %od)Ux, bie @emal)lin Koberftein'g. ßanon'S i?unft übte

bomalS fdjon auf jüngere SCalente eine geraiffe 2(n§iel)ung§t'raft auS, unb er

liatte mehrere talenloolle ©d)üler. 3(ud) ein großer 3luftrag rourbe il)m gu

%\)i\l , unb sTOor in ber 3lusfüt)rung t^er becoratinen 9)ialereien im groß=

^ergoglid^en Söartefaal beS ^arleru^er S3af)nl)ofeS. 2)iefe Slrbeitcn finb roenig

genannt, bürfen aber ül§> trefflidje Seiftungen be5eid)net roerben. (£"§ finb jroei

große 33reitbilber mit ^uttengeftalten (ßifenbaljnroefen, 3:elegrapl)ie unb ^^soft)

unb fed)§ gütlungen mit Jlinberföpfen unb ©roten. ®ag blül)enbe Kolorit

ift r»on feltener ?^rifd}e, aber bie übertriebenen formen bebeuten rcol einen

5RangeI. %l§> befanntere ©d^öpfungen ber .Harl§rul}er ^^eriobe feien nod^

erroäi)nt: „S)er Sftübenmeifter" au§ bem ^. 1866 (überlebensgroße, aufredet

fte^enbe ^igur non träftigem Kolorit, be^eidjuet unb batirt. ^m Sefii^ beS

©rafen ^anS 2Bilc,^ef unb im Sl;reppenl)aufe beS ©d;loffe§ ©eebarn aufgefteHt),

ferner „®ie ©d)a^gräber" »on 1866 (33öttid)er 9tr. 6), „ßromroell an ber

£eid)e ÄönigS Harl I." (mit 1867 batirteS unb fignirtes SBilb. UeberlebenS=

große g-igur auf ©djloß g-riebenftein in ®ütl)a. ©ine §roeite, rool oeränberte

2(uSfüf)rung, ober Ijanbelte eS fid) um eine ©opie?, roar aus 33afeler ^|.Nrit)at=

befi§ 1895 im öfterreid)ifd;en Kunftnerein auSgeftelll) , weiter ein ^auptrocrf

beS ^ünftlerS „?5amilienglüd" (fignirt unb batirt mit 18';9; im 93efit} beS

dürften iRinSft); auSgefteHt 1886 in ber äÖiener eanon=2tuSfteaung). ©nblid;

bie „moberne ^ubitl)" (ein .tüdjenmäbdien, im 33egriff einen ^a^rx §u tobten.
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©ipirte^ ©tüd au§ 1869). %H 2Berf ber ilarl^ru^er ^eriobe rourbc aud)

bie fi^enbe %ia,ux eine§ £autcnfpieler§ abi^ebilbet (in ber 3'^itfd^rift „©Qrten=

laube" 1886 5tr, 2). ©ie fd)cint burd) ^-ranS §al§ ben 2(e(teren anc^eregt

roorben 311 [ein. (Sine 3eid;nung ([it^enber 3t(d)9mi[t; im 33efi^ be§ |)errn

93aubirector§ t). ^erg in äöien) oerrät^ eine 'Jcadjempfinbung 3lembranbt'§.

2lnbere 9Serfe laffen fein liebeocIIeS SSerfenfen in bie 2A>erfe ber oene,^ianifc^en

9JiaIer mel)r ober roeniger cermutljen. ®ie 'Dialereien im grofjfjerjogl. SBartefaoI

lafjen ben (S'influ^ bee 9luben§ unb ^orbaenö »erfpüren, unb bamit märe benn

eine fdjrcadie ©eite be§ 6anon'fd)en Xalente^ aufgejeigt, boS nielfad; einer

9cad^empfinbung älterer grof^er S^orbilber §um Opfer fiel. 6anon'§ 2öert^=

fd^ä^ung ber alten ')3ieifter ift feinem freien ©djoffen geiüifj f)inberlid) geroefen,

wie benn audj fein fortraäljrenbeS ©rübeln unb 9ted)nen mandje !:J(rbeit e^er

ocrborben al§ geförbert I)at. dr tonnte fidj niema(§ felbft genügen unb fanb

nur fdjwer einen bleibenben mnlerifd)en 2(u§bru(f für feine ©cbonfen. ®in

geroiffer SJiangel an ^Zainität ift bem Älünftler oft oorgeroorfen roorben. ©ogar
in feiner reifen Qtxt, in ber er Derf)ältni^mä^ig eigenartig malte, bringt fid)

nod^ ^äufig bie Erinnerung an 5Rubeng'fd)e ©eftalten merflidj, oft ftörenb

^eroor, s- ^- i*" ®i'^Ö ^^^ 2ßa()r[)eit (im 53efi^ ^. D. 9Jiiet{)fe'§) unb im

^rei^Iauf be§ Öebeng (im .^ofmufeum ju 2öien). ©an,^ ßanon ift er geroö£)nlid)

nur in feinen Silbniffen, bcren er eine grope 2tnga^i fd;uf.

3Son allerlei 9leifen abgefe[)en, bie 6. in jenen Qa^i^'^" unternommen ^at

(fo war er i. 33. mit bem ©rafen §an§ 2BiIc§ef in ©ngtanb unb in 3:^uni§),

!ann man fagen, baf? 6. üon .tarl^rufje 1869 nad; Stuttgart überfiebelt

ift. ©anon'g Steifen finb nod; feine^roeg^ mit ^larl)eit ju überbtiden.

^olijeiratl) ^vittner erinnerte ftdj, ba^ ber 'iJialer oft in ^t^Iien geroefen, 'tta^

er g-ranfreid) unb Spanien fennen gelernt unb mit bem g-ürften Siedjtenftein

(SdjOttlanb, ©darneben unb SZorroegen bereift ^at. Stuf 9teife=@inbrüde roeift

ganj beutlid) bie „A-Iamingojagb", bie 1871 in Stuttgart gemalt ift. ^n ber

genannten ©tabt finb oud; 1870 „^0)iutterliebe" (1886 in Sefi^ be§ §errn

"Jiiet^ammer in Stuttgart), ba§ Silb „SBaffen^änbler" (1870), ba§ intereffante

SBilbni^ be§ ^rinjen §u ©ad)fen=2Beimar (bejeidjnet unb tnit 1870 batirt,

2(§p^altunterma(ung mit'bünnem A'arbenauftrag) unb ba§ etraa§ flüd)tig be=

^anbelte 33ilb be§ Dr. aiionbe (1870) entftanben. @g folgten nun 1872 ber

„5ifd)marft", ein 33ilb non etroag ro^er 9Jiad;e, ba§ in bie S3ubapefter 9ZationaI=

galerie gelangt ift, unb bie feitfjer berühmt geraorbene „i'oge be§ ^oEianneS",

oon ber eg groci 2lu§fül)rungen gibt. 3}ie üollenbete Stuifüljrung bilbete ein

^auptftüd im großen 53iittelfaale be§ ^unftpalafteS auf ber äBiener 2BeIt=

aueftellung pon 1873, unb ift feitf)er in bie faiferlidje ©alerie gelangt; ba§

frül)ere nid)t ganj ju ßnbe gefül)rte 93ilb beffelben ®egenftanbe§ fam erft

nad) bem 2:obe beg *Rünftler§ an bie Oeffentlid;feit, muvbe oom Munftl)änbler

^. D. 5Jiietl)fe übernommen unb an Seeger nad) 33erlin »erlauft. 3öt)fi^e^s

Stubien 5U beiben 33ilbern finb in ben äBiener ^sriwatfammlungen ^u finben,

®ie ßoge be§ 3ol)anne§ follte ben oft roieber^olten 2(u§fprud) be§ ©nangeliften

malerifd) t)er^errlid)en : Siebet Sud; untereinanber. Sie ift eine gemalte 2(uf=

forbcrung ju gegenfeitiger 2)ulbung ber Sonfeffionen. ß^anon'^. eigene @r=

läuterungen ju biefem Söerfe finb in ber „^3ieuen freien '^U-effe" nom 23. ^an.

1886 (S. 4) mitgett)eilt. 3)a[5 bie „Soge ^ol)anni5" eine geroiffe 'iserroanbt=

fdjaft in ber Stnorbnung mit bem 2(ltarbilbe be§ 'IJtoretto ba ^5re§cia im

Stäbel'fdjen ^nftitut ju g-ranffurt a. SJc. befunbet, ift oftmaM bemerft morben.

^n biefelbe Sdjaffen^periobe, roeldjer bie „Soge ^o^annig" angel)ört, fann

man rool)l axxd) bie unbatirte „^anae" einreiben, ein !teine§ trefflichem ^ilb,

ba^ 1876 auf einer "pofonpi'fdjen Stuction üorfam unb 1886 in ber Wiener
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6anonau§ftettunt\ tvieberfe^rte. £)iefe „®anae", bie ben ©olbregen aufnimmt,

jeigt ben fertigen Dceifter in ber ^[Robettirung be§ ^J^adften. 9tod) I)ö^er bürfte

in biefer 53e§iei)ung ftet)en : „3^enu§ unb älmor", ein t)eri)ältni|mäf3ig tkine^

unbatirteg S3ilb, boe unter bem üerroedjfelten Dkmen „9iad; bem ^abe" in

9Bien auggeftefft mar. „dladj bem öabe" i[t ein anbereS 2Berf' ßanon'g
(Söttidjer 9h-. 85). 1872 ift ber üielbefproc^ene „moberne Diogenes" ent=

ftanben, ber einen 3"licff<i)iieiber bei ber 3frbeit geigt (33öttid)er 9lr. 15).

6. fd)rie6 auf ba§ 33ilb: „2Bo immer burd) bie §üEen ber ßimlifation ein

©tüd Statur blidt, fe|t ber moberne ßulturmenfd) einen J-Ied auf", ©in
„babenbe^ 3)Jäbd}en im SBalbe", eine lebenggrof^e A'igur, bie 1876 in einer

^ofoiii)i'fdjen 2luction feilgeboten mürbe, ift g(eid)fattg 1872 entftanben. Unb
bemfelben ^ai)x<i gel)ört eine beadjten§roert^e ©epiajeidjuung mit ber „2tuf=

erroedung ber 2;od)ter be§ ^airu§" an. '^ag ein roenig burd) bie ffizm=

branbtiften beeinflußte 33Iatt gehört ber ?\ürftin 5Jiarie §u ,§o^enIo^e=

©djiffinggfürft. ^n ben 70er ^sa^ren mar 6., roie fd)on früher roieberf;olt,

für ben ©rafen ^an§ SBilcgef tt)ätig.

®ie legten gmölf ^al}re üon ßanon'g ©djaffen gehören roieber ber öfter=

reid)ifd)en ^auptftabt an. ©urdj ben unbeftrittenen ©rfolg mit ber „Soge ^oi)annig"

mar (5. ein in 2Bien angefe^ener unb gefd)ä^ter 9JiaIcr geroorben. @r mürbe mit

Slufträgen überhäuft, unb lange Steigen üon Silbniffen mären ju nennen, bie

bamalg entftanben finb. ©inige feien ^ert)orgel§oben, raie bie ganje 3"i9"i^ ber

grau S^egina grieblänber (1874), roie ba§ S3ruftbilb ber grau Henriette

Wiener »on 3Selten, 'oa§' ^Bilbniß ber 33aronin 33ourgoing=Hin§fi) unb beg

©eneralg ^auglab (1875), roie bag ^Wträt be§ Dr. 9Jiori| S3enebi{t (1876),

roie bie 93ilbniffe für bie gräflidje gamilie ®djönborn = ^ud^l)eim, roie bie

gigur beg S^ßiencr 33ürgermeifter§ Dr. gelber, 9öerfe, benen fid) nod) oiele

anbere anfd)loffen, g. ^. bie „9Jiittaggru^e" (eine batirte 6figje bagu »on

1877 beim gürften Sied^tenftein).

58ebeutunggüoff für 6. mar eine Steilje non 3trbeiten, bie mit bem SBiener

§ofe §ufammenf)ängen, bem er burd) ben 2In{auf ber „Soge ^oliannig" näf)er

gerüdt roorben roar. 1879 malte 6. ein Ssotiobilb jur geier ber filbernen

^odjjeit beg öftcrreid)ifd)en ^aiferpaareg. ^m folgenben ^at)re rourbe beim

Künftler burd) ben ©tabtratl^ t)on '^rag ein S3ilbniß be§ ^aiferS gronj

S'ofep^ beftellt (barfteffenb ben 3)tonard)en im 3:^oifon=Drnate. SsoHenbet 1882).

^m ^inblid auf bie bamalg benorfte^enbe 3SolIenbung beg .Spofmufeumg für

bie naturroiffenfd)aftlidjen Sammlungen erl^ielt 6. ferner ben Sluftrag, (Sfiggen

für bie malerifd)e 2lu§fd)müdung bc§ ^reppenl)aufe§ gu entroerfen, ein 2(uftrag,

ber auf bie Sl^^ätigfeit be^ ^lünftter§ bi§ gum (^nbe beftimmenb einroirhe.

©egcn gnbe 1880 unb 1881 malte g. ein Slatt für eine§ ber 2tlbum§, bie

bem Kronprinzen aug Slnlaj^ feiner 2?ermä^lung überreid)t rourben. Sann
folgte bog lebensgroße S3ilbniß ber itronpringeffin ©tep^anie. (©eitler im

33efi^ be§ KaiferS non Deftcrreid).) Kronpring 9tubolf na^m lebl)aften Sln=

tl)eil an ©anon'g ©d)affen, aud^ an ben ungeroö^nlid) ausgebreiteten il'ennt=

niffen beS KünftlerS auf bem (Bebiete ber oergleid^enben Stnatomie. 2)ie i'er=

öffentlidjten ©riefe beS Kronpringen an ß. geigen großes 2£ol)lroolIett unb
üiele ©erounberung (ogl. „9ieue freie ^>]5reffe" 2. ^ec. 1885). 1881 rourbe

aud) ein 33ruftbilb be§ .taiferS grang ^ofep^ begonnen, bemfelben ^aljre

gel)ört an baS Sruftbilb beS ©rafen SBeftp^al, baS an ben regierenben gürften

^o^ann non unb gu Sied)tenftein gelangte unb fpäter^in im ©d)loß gelbsberg

gu fiiiben roar. ^n ben frül)en 80er^a^ren ftellte ß. nid)t feiten im Sßiener

^ünftlerl)aufe aug unb groar meljrere ^ilbniffe, u. 2(. baS beS ^ringen

9?apoIeon „Sulu" (nad) ^l)otograpl)ie gemalt), ferner bie beiben Sonnabilbniffe
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unb ba§ ©molt'aporträt (auggeftcHt in ber ^a^resau^ftetlung von 1884) unb
einige älffegorien ober attegorifd; gefärbte Sittenbilber. „2)ie »ier ßlementc",

ein 33ilb »on frifcijcfter Färbung, raurbe in ber IJaEire^auöfteffung oon 1883
fe^r berounbert (33Ionbine oon üppigen normen unb fignirt unb mit 1882
botirt. 5tiit üerftetfter Stnbeutung bes feurigen 2;emperament§, ba§ in ber

35orgefteIIten jum 2(u5bru(f fommt, fdjrieb ß. ba^u: „2)a6j feint (bc)r

©leniente oier. 2Ber beut' benn ba ba^g ^-euer f}icr"). X)er "^Dinier liebte

berlei '-Bcifdjriften, mit benen er fidj gelegeutiid; aud) böfe rerfictterte, wie in

ber Segenbe be§ ?^-ifd)mäbd}en§ t)on 1888 (eine» Silbe§, ba§ nnd) ''^rog vtv=

fauft rourbe unb bie ^nfcljrift geigt: „2Ber ^eftig im 3Ser(angen, fäQt in ^Jie^

unb Stngeln"), ©etungener unb burd^ einen netten 3eitenf)ieb au§gejeid;net

roaren ßanon'ö Sleime jur 3eid;nung eineä Sßiener ^ienftmanneg für bn§

^eftblatt „SSinbobona", bog 1880 nom ^ournaIiften= unb Sdjnfiftefferoerein

„Soncorbia" fjeraugigcgeben rourbc, Q. fd)rieb: „©djroercr iserHenft
|
kleiner

©eroinnft
|
2eid)te ©eminnfte

|
©rofje 3Serbienfte".

ßanon'g :ärbeiten mürben in jenen ^aljren afferraärt^ begefirt unb gefud)t.

1884 malte er ben ©arbinnl dürften Sd^roarjenberg. Gin S^otiüaltar (bal '9J(itteI=

bilb üon &., bie beiben $Iügel üon ©tauffer üollenbet), 1884 für ben ©rafen
^Qn§ Sßilcje! gemalt, mar fur,^ nad) feiner ^Boffenburg im Sßiener ."iMnftlerliaufe

auggeftellt, roie benn über[}aupt jene 8eit für ©. eine ocit ber ßrfolge unb lauter

3lnert'ennung mar. |)ätte ben nod) immer an 33ebeutung ,^unet)menben .Hünfticr

nid)t ba§ blenbenbe Sidjt be§ 3Jcafart'fd)en garben.^auberg etroa^ nerbunfelt,

fo märe G. bamal^ i^ul)ig unb jufrieben gercefen, jumal feine äuf;eren 3ser=

l)ältniffe unb fein ^omilienleben (iv l^atte fid) enblidj oer[jeiratt)et) fid) ju

orbnen begannen. Slber ber 9Burm eine§ geroiffen Dceibe^ nagte if)m am
$er§en, unb id; i)aht aug Sanon'g eignem ^JJiunbc eine förmlidje 2(ngriffgrebe

auf -!3(afart mit angehört, bie freilid; bei rerfd;Ioffenen 3:f)üren geljalten

murbc. 33eibe iUinftler maren fo ganj uerfd^ieben geartet, bafj fie fid; un=

möglid) oerftebcn fonnten. 6., ber oft feinen Söefannten burd) fein ^ntegriren

unb 2)ifferengiren unb burd; ba§ etroag gejmungene ^^()i(ofop§iren geraberoegö

unbequem rourbe, ein ,tlünft(er hti bem jeber Strid; überlegt, beregnet, aug=

geflügelt mor, unb ber Xräumer 9Jtafürt, bei bem ba§ roortmä[3ige ober gar

jal^lengeredjte S)enfen neben ben ^-arbcnDorftellungen nid)t auffommen tonnte.

31U SJtafart 1879 ben beftridenb farbenreidjen l}errlid;en S'^ftgus l'ünftlerifd^

gefd^affen l^atte, fdjrieb G., ber immer gerne ein wenig bie ?^-eber führte,

folgenbeS ©pigramm: „©er Jeftgug fonbcr SfJüge
|

©ntl'räftet nid}t ben @in=

manb
|
©a| .Hunft nur fefte ^ÜQe I ^ni ^^irn unb auf ber Seinroanb."

©egen bie SItitte ber 80 er ^af)re ju brängten fid) bie Slrbeiten für ba§

jpofmufeum immer meljr in ben !i>orbcrgrunb. "Dag riefige ©ecfenbilb „©er
.•Kreislauf beg Sebeng" mor entroorfen, bie i'unettenbilber, bie ringg l^erum

angebrad)t werben fofften, roaren gum 3::t}eil fd)on auggefül)rt, Sei einem

furgen ^Befuc^e in ßanon'g Sltelier frug id) nadi bem inneren oufan^n^eTiljang

ber angebeuteten Silberreil)e unb 6. fagte mir ju , barüber einige feilen gu

fenben. ^d; gebe fie ^ier getreu unb nur in gemöl)nlid)er Drtf)ograpE)ie, bie

bem 53ialer fremb roar, roieber: „©ie bigl)er fertigen Sunetten ftellen bebuctioe,

inbuctioe unb p^9fifd)=matt)ematifd)e Sßiffenfd;aft bar. ©ie bebuctioe ift burd^

eine gr^uengeftalt , im Segriffe ^unbamentallel)rfä^c niebcrjufdjreiben, bar=

geftefft ; ein Hinb ()ält bie Si^afel; auf einer Siolle finb bie Sef)rfä^e moberner
'J^aturanfd^auung angebeutet: „$Die ."ilraft ift conftant" unb „SDag 2Befen ber

erfennbaren '3iatur ift Seroegunggbifferenj". .,©ie inbuctioe ift burd) eine,

einen (£rt)ftall beobad;tenbe roeiblid;e ©eftalt oerfinnlidjt, bie oon ©egenftänben
ber 9^aturreidje umgeben ift mit einem £inbe. ^U)t)fif unb '^Jiatl^ematif ge=
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[)ören bem 9JiitteIbogen an unb finb jroei roeiblirfie ^-iguren mit ben übtid^en

©'mblemen. ^m gleichen ©etft finb fämmtliclje Sunetten gehalten, ^ag 3)ecfen=

gemälbe oerfinnIid)t ben ^reiglouf beg Scbenö. Unter einer, fic^ Quftf)ürmenben

gel^brücfe rul)t im ®un!el bie 6pf)inE auf einem ben ©runb berfenben ©tein.

Sted^tg t)om S3efd;auer entquillt bog junge Seben. 5^inber, Jungfrau, Jüngling,

SRann unb g-rau aufroärtg brängenb, im SL^erein mit anberen ©eftaltcn im
(Streben nadj ©rnäljrung, ®ut, 9lu^m unb 3)iad)t. ^n ber 5)]itte be§ 33ogen6

groei 9ieiter im ^ampf fiegenb unb fallenb. 3{bftur§, SSerluft ber ©üter, ^er=

finfen in ben Stob fd)lie^(en) ben Sogen linfg, Slunten, ^Iüt£)en, grünenber

S3aum, ber 2tbler in ben Süften mit bem Sorbeer red)t§; rom 33Ii§ getroffene

2'anne, auf ber 2eid;e ftel^enber 2la§geier gur Sinfen. ^m 3>orbergrunbe eine

©eftalt finnenb, ber ©ebanfe, bag 9iät§fel §u löfen." ®er abgebrudte 33rief

ift etroa im Sipril 1883 gefrfirieben unb begießt fid^ auf bie burd^gebilbete

^•arbenffigge gum „J!rei§Iauf beg Sebens". ©ie Slugfüf)rung im ®roi5en, bie

nur unroefentlid) oon ber Sfigge abroid;, rourbe am 21. Dctober 1884 be=

gönnen unb ungefä{)r in ber -Oiitte -}3iärg 1885 üoffenbet. %üx bie Slufftettung

ber riefigen Seinroanb (oon 35 X 83 ^-u^) max in bem oerpltni^mä^ig be=

fdjeibenen ältelier be§ ilünftlerS in ber S^afumoroSfggaffe fein 9iaum, roegfialb

bem 93taler ein Saal im ^ofmufeum eingeräumt rourbe, unb fogar bort blieb

immer ein 3::i)eil bes 33ilbe§ aufgerollt, fo lange nod; baran gearbeitet rourbe.

dla<i) ber SSottenbung roar ba§ 9Berf im Künftler^aufe au^geftettt. ®ann nadf)

SSoIIenbung be§ S3aue6 fam es an bie gro^e ©piegelbede, für bie e§ beftimmt roar.

S)ag fertige 33ilb rourbe ?)Umeift ül§ gro|e2eiftung anerfannt, ja berounbcrt,melfad;

!ritifirt unb einigermaßen befrittelt. ©eit ber Söeltaugftellung non 1873, bie

ben 9Sienern bie S^iiefenleinroanb eine§ 9öier^ mit bem ©turg ber SSerbammten

unb ein 6abanel'fd)eg ßoloffalbilb in bemfelben ©aale gur <Bd)a\i geboten

^tte, in bem aud) ßanon'g „Soge ^o^annig" auSgeftcttt roar, I)atte man an

ber S)onau fein monumentale^ S3ilb non äf)nlid)em Umfange gefef)en. SSiele

raupten nid)t redjt, roie ein fo au§gebel)nte§ ©tüd gu betrad)ten fei. 2luf ben

feJ)r beutlidjen 3wfaiiinieiif)öng mit bem großen jüngften ©eridjt bei S^tubene

finb nur bie funftgefd}id)tlidj ©efc^ulten gefommen, unb ba^ SBier^ mit feinem

Goloffalbilbe bod^ auc^ ein roenig a\^ Stnreger gelten fonnte, roar nur in

einem eingigen Skd^rufe angebeutet. 2ttte§ gufammengenommen, roar ber ©rfolg,

ben ß. mit bem „J^reiSlauf be§ 2eben§" errungen l)attc, ein unbegroeifelter.

®er Stioale 9}iafart fd)roanfte bamaU fd)on bem ©rabe gu. ©ein müber

^infel oermodjte e§ nidjt met)r, ben grofjen 2tuftrag au§gufü|ren, ber ifim für

baö groeite §ofmufeum, für ba§ 9}tufeum ber iRaiferlidiien Äunftfammlungen,

gu tfjeil geroorben roar. SDort fottte er für ba§ 3::reppenf)au§, entfpre^enb

bem ßanon'fdjen „Äreiilaufe bes £eben§" bie gro^e üierfeitige 2)ede mit einem

^Riefenbilbe gieren (barftellenb ben ©ieg be§ £id)te§) unb eine Sleil^e oon

Sunettenbilbern au5fül)ren. 2lf§ er im §erbft 1884 uerfdjieb, ^interlie^ er

nur bie Sunetten unb eine garbenffigge gum grof?en 53iittelbilbe, 6. erhielt

nun ben äluftrag, ba§ grojie Silb für ba§ groeite ^ofmufeum gu malen. Stber

aud) ßanon'g Slrbeit gebief) nur big gum ©ntrourf. hieben biefem unb neben

ben oben ermähnten 2unetten, bie nod; nid)t alle üoHenbet waren, malte 6.

1885 noä) eine Dbftljänblerin unb ein SBilbni^ be§ ©d;riftfteller§ Ürmxxä)

Sftangoni. %a§> 53ilb mit ber Dbftl)änblerin roanberte furg nadj feiner 3>olIenbung

anc^ S)eutfd)lanb , ba§ ^^orträt 5Rangoni'§ rourbe nid;t me^r fertig gemalt.

5Die ^^arge fdjnitt unoor^ergefel}en ßanon'g SebcnSfaben entgroei. llurg nad)=

bem ber .HHnftler oom ©ommeraufentf)alte in bie ^auptftabt gurüdfgefe^rt

roar, oerfdjieb er nad; fcIjmergüoKem aber furgem Seiben an einer ^e'^i^^i^^'^ö

be§ ^ergcng.
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I)er .'^ünftler roar in feinen legten ^aljren eine ber befannteftcn 5per=

fönlid)feiten ifi>icn§ geroorben, ®a,^u trug nid)t nicnig feine eigenartige Jrad^t

bei, bie im roefentlidjen fid) ber polnifd;en nätjcrte. ^sebermann fannte bie

mäd;tige ©eftalt mit bem tttoI)Igeformtcn i^aupte, 'ba^ geroö^nlid; in ftrengen

^•olten liegenbe 3(ntlil^ mit bem lang f)inabn)attenben bräunlid)en 33arte. 3)al

:2eid)enbegängni^ geftaltete fid; §u einer grofjen Aeierlid)feit. 3a^Iveid)e Tiad)-

rufe erfdjicncn in ^^oitungen unb ^eitfrfjriften. llIeriDärtg füfjite man
empfinblid; bie i^üdfe, bie burd) ßanon'e> Xoh entftanben mar. ^^ei allebem ift

t§> ju einer auöreidjenben Söürbigung bes .S\ünftler§ bi» f;eute nid}t gclommen,
unb mer fid) einen Ueberblid über ßanon's Scbensgang unb fünftlerifd;e

2^^ätigfeit oerfdiaffen roill, ift auf red)t bürftige litterarifdje OueHen angeroiefen.

93iittl)eilungen aus bem Kreife 6anon'§ unb eigene (Erinnerungen an
ben ^ünftler. — A-reunbIid;e 9)iittl)eilungen aus Ürfunben roerbcn »er«

banft: ben i^erren ©erid^tsabjuncten i)einrid) Mutler in Krems, 2(rdjit)§=

abjuncten ^. 3:bomfe in älMen unb Secretär i'ubroig 6bl. n. S)rabet in

3Bien. — ©ütige münblid)e 2(u#fünfte erljielt id) non ben sperren ''^^oli5eiratf)

üß. ^f^ittner, ^^rof. tsifenmenger, ©ecretär Dr. ^. 3JianbI unb Cberftabsargt

ß{)imani. — ©cbrudte 9iad)rid)ten : €. ü. SBurjbad/^j ^Biograp^. Sejifon

(3lrtifel ©trafdjiripta). — 3)ie i^ünftlerlejifa oon i^. %. 3JiüIIer unb 3eu=
bert. — t'ü^oro'g .3tntfd)rift für bilbenbe Munft unb beffen ii^unftd^ronif 1873
bis in bie neucfte 3<^it- — 3a^)li^»-nd)e MatalOiU' von lliufeen, Siusftellungen,

iscrfteigerungen. — d. Sian^oni „®ie 'llcalerei in 3Bien" (1873) — k)k
3eitfd)rift „'^eimatf)" 1880 (V. Ta. 3). — 5)ie ^eitfdjrift „L'art" in ben

80 er 3al)ren. — 2B. Saufer's „Munftdjronif" 1883, ö. 68 (offener 33rief

6anon'§ an ^rofeffor ^Ibaufing, jebenfafts »on ber Siebaction ber Sd)reib=

fehler entlebigt. @nt[)ält einige ,^utreffenbe Semerfungen, fingt im übrigen

bas langmeilic^e Sieb, t)a^ nur ter funftoerftiinbig fei, ber felbft beruf§=

mäf3ig ixunft ausübe). — 1885 beim „©fd)nasfeft" ber .'t\ünftIergenoffcnfd;aft

erfdjien eine „jroanglofe od)önf)eit5galerie". Unter bem, üon 3:^rentin ge=

jeidjneten ^alb caritirten Sitbnif; ßanon's lieft man: „Unb ß^anon Ijkx

ctÜärt 2;ir, mein (So^n
I
SBenn S)u brao bift ben 9luben§fleifd)farbenton".— Sal}hci<i)t DZad^rufe in ben 2öiener Sagesblättern, in i^obe'^ „^unft=

freunb" (1885, <B. 293 ff.), in ber lliünd)ener „3(IIgemeinen Leitung"
(16. ®ept. 1885), in Saufer's „5?unftd)ronit" (1885), in ber „Seipjiger

illuftrirten Leitung" t)om 10. Dctobcr 1885, in ber 35.Uener „5teuen

iffuftrirten 3citung" 1885, I. 5ir. 13, IL Ta. 52. — 33öttid)er, 'OJioIerraerfe

bes 19. ^al)r[)unbert§ (1895). 3« ^>^n politifdjen (Saricaturen Ganon'g ogl.

„2)ie Söage" 1898 ^)(r. 49. Tiod) anbere Sitteratur raurbe im l:ejt ern)äl)nt.

%i). V. ^vrimmel.
ßionftcili: '^.U)ilipp Arei()err non (5., föniglid) preuf^ifdjer ©cneral

ber Infanterie, am 4. ^ebruar 1804 ju Cyfd)mege (i^effen) geboren, trat am
I. STuguft 1819 beim 2. ^snfanterieregimente §u Stettin in ben 3)ienft, mürbe
am 26. 9tonember 1821 Officicr unb ge{)örte bann oon 1826 big 1848 bem
6abettencorp§ an. 9i^äf)renb biefcr ^eit fd}rieb er eine „31nleitung, bie

p{)i)fifd)en ©rbräume mittelft einfadjer ßonftructionen au^ freier §anb ju ent=

merfen" (Serlin 1835) unb „Slide in bie öftlidjen Stlpen" 2c. (Berlin 1837),
aud) gab er eine, oon einem Sejte begleitete „Sparte oon ber ^Verbreitung

ber nufcbarften ^sflan^en über ben (i'rbförper" I)erau'^ (33erlin 1837). %m
16. li^anuar 1849 fam er als -3Jtüjor im 23. Infanterieregimente nad; Dber=

fdjieften, am 29. Dctober 1857 mürbe er ßommanbeur bes 11. ^nfanterie=

regimentg in ^reölau, am 22. ^uni 1863 erhielt er bag (^ommanbo ber

II. ^nfanteriebrigabe ju Sranbenburg a. Jpaoel. 35iefe befeliligte er im



442 (Santou — ©apliers.

näd^ftfolgenben ^ai)xz tDäf)renb beö g-clbpgeg gegen ^änemarf; bei ber ©r*
oberung ber ©üppeler ©djanjen am 18. 2lpril gefiörte feine 33rigabe jiunäd)ft

jur attgemeinen ^ieferoe. 2(1^ bie erfte ©d)angenrei§e genommen mar, erl}ie(t

er ben 2(uftrag bie graeite ju nel)men, roeldf)en er erfüllte; fobann begegnete et

roirffam einem ©egenfto^e be§ J-einbe§; feine 2)ienfte mürben burd) äierki^ung

be§ Drben§ pour le merite anerfannt. ©ein „Sßeridjt über bie 33et^eiligung

ber 11. ^nfanteriebrigabe an ber ©rftürmung ber ©üppeler ©djanjen" ift

burc^ ben ®rud oeröffentUdit morben (53erlin 1864). "kud) am Uebergange

nac^ Stifen ^atte ©eneral o. 6. 2lntt)eil. ®ann übernahm er ba§ ßommanbo
ber 15. ©iüifion ju Ä'öln, roeld;e er 1866 im ^^elbjuge gegen Defterreid; auf

bem böf)mifdjen ^rieg§fd;aupla^e im ^erbanbe ber ©Ibarmee befef)Iigte. (ix

fodjt £)ier in ber 6d)ladjt bei ^öniggrä^ auf bem äufjerften redeten Jlügel,

roeld^er ben ©ad)fen gegenüberftanb. 9tadj g'^^iebengfdjluffe rourbe er ©ouoerneur
oon 93cagbeburg. 25>ä()renb bes ilriegeg t)on 1870/71 oertrat er ben ©ouüerneur

oon 33erlin. 1872 fdjieb er au§ bem ©ienfte, am 5. 9?oüembcr 1877 ftarb

er gu Gaffel.

^a{}re§berid)te über 33eränberungen uub g-ortfdjritte im -Ociütärroefen,

t)erau§gegeben üon t). Söbett IV, 391. S3erlin 1878. S. v. ^otcn.
ß^aiiton: ©uftat) ^acob 6., £anbfd)aft§maler, geboren am 10. ^uni

1813, ©oi)n eineg ilaufmaunö gu 51t üin^, fam 1832 nadj ^Piündjen unb
madjte üon ba niele ©tubicnreifen in ba§ altbairifd)e ©ebirge, nad; Stirot

unb in bie ©djmeij, feine artiftifd)e Slu^beute gu @ebirgglanbfd;aften unb
Sllmfcenen nennert^cnb. (Snbe ber 30 er ^afjre begab er fid) nad; ^Düffeltorf,

roo 2(d)enbad), ©d)irmer, Seffing förbernben ©influf^ übten ; I)ier bet^eiligte er

fid) mit ^Kanbjeidjnungen unb Stabirungen ju ben „2)eutfd)en 3)id)tungcn".

©pöter finben mir (^. in ©nglanb; gu ©binburgl), roo er einen „Reynard
the Fox" ittuftrirte. ä>on 1853— 57 madjte ©. eine gro[5e Xour burd)

Italien, ©übfrant'reidj unb bie ^^9renäen. ©eine oielen ©tubien nerarbeitete

er bann in DJiaing gu fef)r angiefjenben 33ilbern, in roeldjen Sanbfdjaft, 5J(enfci^en

unb ^^ierroelt in trefflidjer 3Seife nerbunben roaren. SSon iliainj mad;te

er üiele 2(u§flüge in bie bairifdjeu unb öfterreidjifdjen Serge, meilte öftere

aud) in SJtündjen, rooljin er 1864 bleibenb überfiebelte. §ier erfd;ienen feine

Strbeiten regelmäf5ig im Itunftoerein, 5. 33. eine Sanbfdjaft bei ^salaftrina im
^irdjenftaate (1866), „9tettuno an ber .<i\üfte ber pontinifd;en ©ümpfe", eine

„Dfteria an ber 35ia A'^nminia bei Stom" (1869) — mo^lburdjbadjte ©emälbc
»on fleißiger Slusfü^rung unb fd)öner g-arbe. "Dann roieber eine „Stömifc^e

Dfteria" (1872), in 3Sortrag unb !Jon pang an ^^eter §e^ erinnernb; ein

„Xerracina" (1873), „Stömifdjc ßampagnolen mit einer 33üffelf)erbe" (1874)
unb 1875 eine il^fjieribijtte nom ©tarnberger ©ee (Sernrieb), fpäter roieber

„9ieapoHtanifd;e Jifdjer" (1878), eine ©cene „3lug 2atium" (1880) unb
„93ei Sorg^egja" (1882). (Sin redjt roarm empfunbeneei, glüdlidj componirteö

unb belicat gemalte^ Silbd;en „^m ©üben", fül)rt uor bie Freitreppe eine#

Älofterg, beffen SJiöndje einen norübergiefienben ©feltreiber mit einem @Iafe

Siotiiroein beroirt^en (1883). ®ag le^te 33ilb roar „2(ug ßerbara" betitelt.

ß. ftarb an einer Sungenentjünbung am 20. 'Diärg 1885.

SSgl. Beilage 275 b. eiligem, ^eitg. 4. Dctober 1885. — Kunftüerein^=

beridjt f. 1885, ©. 68. — ©ein 5tad)ia{3 mürbe am 19. 2lpril 1888 burdj

ben Sluctionator %. ©teuber uerfteigert. ^^ac. .^ollanb.

Sa^llicrö: (Sagpar 3i>e"f (S., ®raf, Jreilierr »on ©uleroit^, f. f. 3"elb=

marfdjall unb SSicepräfibent be§ §offrieggratl)eg, geboren im "^atju 1611 al§

©o()n be€ 3(ppelIation§ratl)e§ 2(lbred)t S^itter v. (Saplierg unb ber "iOiagbalena

t>. Ubritfd;. "^lad) bem Xobe feine§ Sater§, ber bereite im ^a^re IUI 4 ftarb.
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tarn er in ba§ §aui feinet ©ro^oaterS 6a§par ^Ritter o. 6., ber fic^ mit

(?ifer unb (E'rfolg ber ©rjie^ung be§ .Knaben roibmete. 2l6er balb fnmen trübe

^i^Qfle über bie Jamilie. 6a§par (S., ber fid; 1618 ben böf)mifdjen 2(uf=

ftänbifdjcn anfdjlofj, luurbe am 21. ^uni 1621 enthauptet unb fein ^er=

mögen, aber aud; baf feiner (Snfel eingejocjen, fo ba^ bie IKutter ,3^ent'o'§

bie 9)ti(bt^äti9teit »on ä>eriDanbten unb ©tanbeggenoffcn anflefjen mu^te, um
fid^ unb i^rc ^inber fort ju bringen. 3)ann entfdjlofe fie fid), bag flügfte 5U

t^un, ina§ fie in i^rer Sage tf)un tonnte: fie Hep 3^ß"fo, ber fd)on frü^=
jeitig 9ieigung pm £rieg€t)anbraerf gezeigt, in ba§ §eer be§ red)tmäfiigen

Sanbe^^errn treten, in roeldjem er einen 3:t)ei( be§ breii3igiä[)rigen ^riec^eg

mitmad)te, 1642 Dberftiuadjtmeifter, 1646 Dberftlieutenant unb ein ^a\)V

fpäter ßommanbant t)on adjt ©ompagnien ßüraffieren rourbe, ^m ^aljrc

1649 er{)ielt 6. ha§ ^^atent auf ein 9iegiment (Jaoafferie, mit roeld^em er in

ba§ 9)iailänbifd)e rüdte, um auf ©eite ber ©panier an bem Kriege gegen

Jranfreid) t^eiljunel)men. ^m 3. 1654 rourbe (S. com ^aifer geJ^^'i^ö"'^ ill.

in ben 3reif)errenftanb erf)oben, im ^uni 1656 §um @eneraI=5'^'f^iT'ßft)tmeifter,

im ^. 1661 §um 5"e^^"^öi1'^)'^^=Si^"tenant beförbert. ®ie folgenben ^roei

^a^re bradjtc (5., ber im 5»- 1G36 bie Stnna ^atfjarina ». i^ogog unb nad^

i^rem neun ^atjre fpäter erfolgten ^ob, im ^, 1646 bie 3lnna u. S3utooan

aef)eirat()et ()atte, auf feinen ©ütern in 33öf)men ju unb nnirbc 1663 nad)

SÖien berufen, roofelbft er fid) an ben 3(rbeiten bc€ ßoffriegeratbeS betl^eiligte.

'y^m ^. 1671 fungirte (S. al§®erid)t§bcifi|er in bem ^^roceffe gegen bie ungarifdjen

i^erfdjTOörer Stäbaebi), 3rini) unb ^^rangepan, unb rourbe, ba man if)m grof?e

JRenntniffe im ©efdjü^roefen nad)rül)mte, nm 7. ^uli 1673 ©eneralfelb5eug=

meifter. 3Son 1674 bi'S 1678 befleibetc (E. bag roidjtige 2(mt eine§ ®eneral=

^rieg^commiffärg. ^n biefcn Zeitraum fafft feine @rl)ebung in ben erblidjen

böf)mifd)en ©rafenftanb, roeldjer 9^ang am 5. ^yebruar 1676 audj auf ba§

9iömifdje 9^eid) beutfdjer üiation au§gebef)nt rourbe. 3(l§ mit bem ^aßc ^^^

?yreiburg Xirol uon ben Jran^ofen bebror)t erfdjicn , betraute i()n ber i^aifer

mit bem roid)tigen 2:^ruppencommanbo in ^snnSbrud. 9tad)bem bie Seforg=

niffe für lirol burd) ben Arieben non 3(i;mroegen gefdjrounben roaren, rourbe

a. nad) ^Nrag berufen, roo ter §of bamal§ roegen ber in 'Oiieberöfterreid^

roütl^enben ^'eft roeilte. 33ei ben Seratl)ungen über bie lliittel jur Unter=

brüdung ber i-amalg au§gebrod)enen Sauernunrufien in 53öfjmen , roar es 6.,

ber, entgegen ben 3Xnfd)auungen ber meiften 9tatf)geber, bie 2(nroenbung milberer

DJia^regeln unb (^rleidjterung be§ Soofe^ ber t)art bebrüdten S3auern empfaf)!.

^m ©efolge beö ^ofe§ erfdjien 6., ber am 7. Wi'dx^ 1681 gum 93icepräfibenten

be§ ^offrieg€rat()ei ernannt rourbe, in Debenburg bei ber ilrönung oon 5laifer

2eopolb'§ britten ®ema()lin ©leonora unb rourbe bann, nebft bem dürften

©djroar^enberg, bem ^offan^Ier ^odjer unb bem ©rofen 9coftit^ |^u ben roid)tigen

9>erf)anb(ungen über bie ©ronamina ber ungarifdjen ©tänbe beorbert, auä)

fungirte er am 12. ^December jene^ ^aljres mit bem ©rafen ^|>alff9 a[§

faiferlidjer ßommiffarius bei ber feierlidjen Hinterlegung, 3Serfperrung unb
3>erfiegelung ber ungarifd^en llroninfignien. ^ie gröfiten 9?erbienfte errcarb

fid; 6. roäl)renb be§ ^ürtenfriegeS 1683. Äur^ nor feiner 3tbreife üon äöien

beftimmte i\aifer Seopolb I. ben bamalg bereite 72iäf)rigen ©rafen ^um S?or=

ftt^enben be§ geheimen 'Deputirtencottegiumg, roc(d)e§ roäl^renb ber 3(broefen{)eit

i>eg -Bionardjen in bem belagerten Sivien bie 9^cgierungggefd)äfte ju beforgen

l^atte. ©in überaus gnäbigeS ^anbfd^reiben com 9. ^uli 1683, roeId)eS ß.

i)iert)on in J^enntnif? fe^te, jeugt oon bem 3Sertrauen be§ iRaiferS, ber ifjm

barin uneingefd;ränfte S?oIImad)t einräumte. S. glaubte jebodj, biefer fdjroierigen

9(ufgabe nidjt geroadjfen ju fein unb hat unter bem 12. ^uli ben ^of=
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!rieggrat^'§präfibenten, 5)iarfgrafen ;^ermann »on 93aben „if)m bep ^off feiner

©fera r\ad) ober 6ei ber 3(rmee gu emploijiren, er fepe §u biefen ßarico in

ber ©tabt gun alt unb abgemat^, roifje nit ju fubfiftiren". ^aifer Seopolb

n)ie§ jebod) biefe Sitte mit ber 33egrünbung ab, eg gefdjetie biefe Berufung

„nid;t ex instinetu aemulorum
, fonbern au§ 3)tir felbften raeg guete§ 3[5er=

trauen, roa§ id) ^u ©rarer ßapacität f)abe". @. fügte fic^ bem faiferlid)en

SÖillen unb entroicfelte eine unermüblic^e unb äu^erft erfprie^li^e 2:;t)ätigfeit.

©eine ©tettung aU 33orfil)enber be§ geheimen ®eputirtencottegium§ brad;te

eg atterbing§ mit fic^, ba^ er fid; mel}r mit ber 2lbmini[tration befaßte, baf?

bie SBefdjaffung unb 9SertJ)cilung be§ ^ronianteS unb ber ©elbmittel, bie

^anbl)abung ber ©efunbljeitSpoIijei, bie 33ei[tettung oon SlrbeitSfräften , baö

^erangie^en tauglidjer 5)tänner jum SBaffenbienfte u. bergl. feine ^auptforge

bilbeten. 2lber aud) in ftreng militärifdjen 2tngelegen(jeiten griff ber energifdje

©reig mit ©rfolg ein, al^ ©tari)emberg »errounbet, ber ^täc^ftcommanbirenbe,

©raf S)aun, am g-ieber barnieberlag. (Sr übernahm ba§ ßommanbo ber 3Ser=

tl)eibigung unb füf)rte eg mit llraft unb ®efd;id; er orbnete einen SluSfall

ün, fd)Iug einen 2Ingriff ber SLürfen ah unb oerfügte bie ©rric^tung oon jroei

neuen 33atterien auf ber 5}tölfer= unb Söraelbaftei, roeldje \d)on %aa^^ barauf

in Slction traten. ''}iiid} raäf}renb ber Settlägerigfeit ©tar^emberg'g, 9. big

19. 3luguft, fd;eint ß. bie Oberleitung gcfü()rt ju Ijoben. ^aifer Seopolb I.

roürbigte biefe Seiftungen, inbem er (E. im '^ecember 1683 jum @eneral=

felbmarfdjall ernannte unb bie 33ürgerfci^aft üon 2ßien neretjrte il)m ein ®e=

fd;enf t)on 1500 (Bulben in ®olb, 6. l)atte bie 2(nftrengungen ber Belagerung

mit berounberunggroürbiger 9tüftigfeit ertragen, alg aber bag 3iel erreid)t

raar, brad) aud; er erfdjöpft jufammen unb beburfte ber ^erftellung unb @r=

I)olung. ©eg^alb blieb er auc^ bem feierlid^en ©injuge ©obiegü'g in bie be=

freite ©tabt, unb ben i^ulbigungen fern, bie bem ©ieger bei biefer ®elegenl)eit

bargebrad)t rourben unb feljlte and) bei bem g-eftmal)le, roeld;e§ ©tarl)emberg

am 13. ©eccmber bem Könige non ^^solen gab. 2(ber unmittelbar barauf

erl)telt Q. ben 33efud) be§ ^önigg fclbft, ber il)m, wie alle anberen berufenen

3eitgenoffen , neben ©tarljemberg, baö gröfete SSerbienft an ber ru^mootten

SL^ert^eibigung 2Bien'§ juerfannte — eine 2(nerfennung, bie i^m aud; bie

5?adjTOelt nidjt nerfagen barf. (5. raar nid)t nur ein Ijernorragenber unb

militärifd; fel)r gebilbeter ©oli-at, er üerfügte aud) über ein nid)t geroöl)nlici^eg

allgemeine^ Söiffen. üx raufUe fid) fliefjenb unb geroanbt in ber beutfd)en,

bö^mifd)en, lateinifd)en, fran5Öfifd)en unb italienifd)en ©pra(^e ausjubrüden.

®a§ ©d)lo^ auf feiner Sieblinggbefi^ung 'Dülefd)au bei Sobofi^ barg eine

TOertI)t)olIe ^ibliot^ef, eine gro^e ©ammlung mat^ematifd)er ^nftrumente, eine

gefdimadootl auggeftattete $Rüft!ammer unb eine 33ilbergalerie, in ber fid)

^erugino, 9ftuben§, 3:ijian, ©uibo 9leni unb ßarlo ®olce nertreten fanben.

6., ber nad) bem 2;obe feiner graeiten ®emaf)lin, am 20. Januar 1665 eine

britte @f)e eingegangen mar (mit älnna (Sufroona n. 2^annfelb) ftarb finber=

log am 6. Dctobcr 1686 in äßien unb raurbe in ber oon il)m erbauten

©anct 2(ntoniug=6apette ju 9Jtilefd)au begraben. '3Jiit i[)m ftarb ber le^te

©raf feineg ©efd)led)teg , bag roenige 3al)re fpäter ganj erlofd). ^n feinem

St^eftamente orbnete er an, ba^ am 12. ©eptember eineg jeben ;ija^reg, alg

am 2:;age ber @rfa^fd)lad)t oon 2Bien ein §od)amt in 9)Jilefd)au abgehalten

unb ?ium 3(nben!en an bie 62tägige Belagerung SBieng eine ©ummc oon

62 ©ulben an bie Drtgarmen »ert^eilt roerbe, eine Beftimmung, roeldjer nod^

i)cutc burd^ ben bergeitigen ^errfd)aftgbefil^er nad)gefommen roirb.

3(cten beg f. u. f. ,^riegg=2(rd)iüg. — ^a§ ii^rieggia^r 1683, ^eraug=

gegeben oon ber triegggefd)id)tlid)en Slbt^eilung beg Äriegg = 2(rd)it)g. 9öien



(£opnr)i. 445

1883. — geifert, ®er 6^ef ber 2Biener ©tabtoert^cibigung 1683 gegen bie

SCürfen. ^rag unb Seipjtg 1883. D^car ßrifte.

ßo^irtöi: ©corg 2eo oon ß. be ßaprera be 3JiontecucuIi, fönig^

Itd^ preu|5ifd)cr ©eneral ber Infanterie, beö '2)eutfci^en Sleic^e^ jroeiter Rangier,

einem aib5 ^rain ftammenben, gegen ba^ ßnbe be§ 17. 3a()rl)unbert§ nad)

©d)Iefien gefommenen @efd)Iecf)te ange()övenb, ein <Boi)n be§ 0beitri6unalratf)e§

V. @., am 24. ^"yf^^^uo'^ 1831 §u (S^rlottenburg geboren, trat, nad)bcm er

unter be§ ©irector $3onneff Seitung, ber oud) beg erften S^eidjSt'anjler^ Se^rer

gerocfen mar, auf bem ^-tiebridjö^Sl^erber'fdjen ©pmnafium in Berlin ben

©runb gu einer guten allgemein = n)i)fenfd)aftlid)en 33ilbung gelegt unb ba§

3eugni^ ber Sfieife für ben Llninerfität^befud) erroorben ^atte, am 1. 3(pril

1849 beim iRaifer %xan^ @arbe=©renabierregimente 3h. 2 ju Berlin in ta^

^eer unb rourbe am 19. September 1850, nadjbem er bie ^^rüfung jum
Dfficier mit 2ttter[)i)d)ftcr Belobigung beftanben l)atte, j^um <Seconblieutcnant

beförbert. 'sDann befudjte er non 1854—1857 bie 2ltlgemeine Jtrieggfdjule

(je^ige i^rieg^afabemie) unb mürbe nad) Beenbigung biefee ßommanboä 9tegi=

mentöabjutant, im 93iai 1860 aber, ingroifdjen gum ^u-emierlieutenant auf=

gcrüdt, bem 'Jopograpl)ifd)en Sureau beg ®rof5en @eneral[tabe§ gugetljeilt unb

im ©ecember 1860 al§ Hauptmann in ben le^teren eingereiht, (ix geljörte

nun §unäd)ft bem ©eneralcommanbo be§ I. 3lrmeecorp§ gu Königsberg i. %,
bann bem ©tabe ber 5. ©ioifion ju J^^ß^^fiii^t "• ^- O"- -^-^lit biefem rüdte

er im ^JJiärj 1864 unter ©eneral v. 3:ümpling (f. 21. ®. B. XXXVIII, 785)

auf ben Älrieggfdjaupla| in ben ©Ibliergogtliümern, fam aber, ba ber ©tab in

Kiel belaffen rourbe, nid)t Dor ben geinb. dlad) 2(bfd)lu^ beg ffiiener ^"riebeng

trat Hauptmann o. 6. §um ©tabe be§ mit bem Oberbefehle ber bort t)er=

bleibenben preuf5ifd)en 3:;ruppen betrauten ©eneralS ^erroartl) üon S3ittenfelb

über, roarb im ©ommer 1865 gum 6ompagnied)ef im 8. Sranbenburgifd)en

Infanterieregimente 9(r. 64 gu Sfngermünbe ernannt unb bei 2lu6bruc^ be€

Krieget g^gen Defterreid) al§ '3)iaior in ben ©eneralftab §urüdnerfe§t. ®en
g-elbgug mad)te er im ©tabe ber I. Slrmee unter bem ^^^rinJen ^riebric^ Karl

oon ^i)3reu^en in Söf)men mit. '^lad) ^^'rieben§fd)lufe geljörte er bem @eneral=

ftabe be§ ©arbecorp€ an big er im Slpril 1870 gur Sßertretung beg ß^efg beg

©eneralftabeg be§ X. 2lrmeecorp§ nad) ^annoner entfanbt rourbe.

2llg ein 3>ierteljal)r fpäter ber Krieg gegen ^'vranfreid) auebrac^, rourbe

bem, gleidjgeitig gum Dberftlieutenant beförberten ©. biefe ©tellung enbgültig

übertragen, ©ie fonnte befferen ^änben nidjt annertraut roerben. 2ln ben

©rfolgen, roeld;e bag Sorpg gehabt ^at unb an ber 3lnerfennung, roeld)e

feinen Seiftungen gegoUt wirb, gebührt 6. ein roefentlid;er 2lnt^eil. Wilxt bem
commanbirenbcn ©eneral ». 2Soigtg=3ftl)e^ (f. 21. 2). «. XL, 216) in üotter

Uebereinftimmung benfenb unb ^anbelnb roar er bie ©eele unb bal treibenbe

©lement bei 2lu§fül)rung ber »ielen unb fdjroierigen 2lufträge, roeld;e bem
(lorps in ber ©d)lad)t »on 9sion»ilIc = 3)targ la St^our, bei ber @infd)lie{5ung

oon 'Dte^, in ben Slagen non Drleang unb roäl)renb ber ^anuartage oon 1871

auf bem S^o,c nad) 2e 3[)iang gugeroiefen roaren. ©ein ©eneral bcfprad) mit

if)m eingel)enb bie jebegmalige ©adjlage unb bie barauf^in gu ergreifenben

5Jia^regeln. 2)ie 2lnorbnungen im eingelnen gu treffen unb il)re 2lugfül)rung

gu überroadjen, blieb bem ©tab§d)ef anijeimgefteHt, roeld)er feinen SSorgefe^ten

ber ©orge um ba§ 5Jiinberroid)tige überljob unb, roo e§ angängig roar, felbftänbig

oerfutjr. Kaltblütig in ©efa^r, flar im Kopfe unb rul)ig abroägenb, ftanbljaft

unb tapfer, ftetg gemeffen unb formnoll, ^öflid; unb freunblid;, roar er gleid}

muftergültig bei ©rlebigung ber fd}riftlid)en 2lrbeiten roie im ©eroüljle beg

Kampfeg unb im gefelligen iser!el)r. S"^^^ ^^ßl ift er im Saufe beg gelb=
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guge§ auf bem ©d)lad;tfelbe gan^ befonber§ I)ert)orgetreten. 3utn erften 9JJate

am 16. Stuguft. 2(m grüfjtnorgen be§ St^ageg begleitete er bie 6at)QlIerie=

bit)i[ion be§ ©eneral^ v. 9fij)etnbaben (f. 21. 3). 33. XXVIII, 379), roelc^e

entfaiibt roax um ben SSerbleib be§ frangöfifdjen ^eereg mit enbgültiger ©id)er=

l^eit feftguftetten , auf i!)rem 9}tarfd)e gegen ben ^e^"^/ "'^^ tiif, aU biefer

3tDed erreidit war, auf feine eigene SSerantraortung Stnorbnungen, n)eld;e bem
gefammten X. Slrmeecorpg bie 2:i^eilnal^me am i!ampf ermöiilidjten , unb al§

am Slbenb bie gefdjiagene 38. ^nfanteriebrigabe be§ ©eneralS n. Sßebell (fief^e

31. S). 33. XLI, 405) jurüdflutf)ete, fteßte er fid) ber S3eroegung entgegen,

oerfiinberte beren ^ortfe^ung auf ^i)iaucourt unb forgte bafür, ba^ bie SCruppe

bei ^ronüille gefammelt mürbe. Tiuxd) bie am 9Jiorgen getroffenen 2tnorb=

nungen befreite er ba§ III. 2Irmeecorp§ au» einer fe^r gefäfjrbeten Sage;

burd) fein (5infd)reiten am Stbenb ftd;erte er bie ©rfolge ber SS^age^arbeit unb
manbte unbered)enbaren ©d;aben ah. Unb am 28. 9^ocember erroarb er ftd^

in ber ©d^ladjt t)on 33eaune (a 9toIanbe ba§ 33erbienft, ba^ ber burd) eine— fpäter als irrig erf'annte — 'älieli'ung rcranla^te ©ebanfe eineg StüdjugeS

nid)t gur Slugfüfjrung fam. 3!)ie 33crl)ältniffe rul)ig abraägenb roanbte er

übereilte ßntfdjlie^ungen ah, blidte furdjtloö ber ©efal)r in§ Sluge unb fa^

bie ftetg roieber^olten, lieftigen Singriffe be§ ^^einbeg an ber ©egenroe^r ber

Gruppen, benen er »ertraut ^otte, unb an bem ^eiftanbe jerfd^ellen, meldten

als Entgelt für bie am 16. Sluguft gebradjte .^ülfe ba§ III. ßorpS je^t bem
X. leiftete. Wät bem ©ifernen ^reuje beiber ßlaffen unb bancben mit bem
Drben pour le merite geid}müdt feierte er auS bem 5"*^''^äwge junädjft nad^

^annooer gurüd, rourbe aber im S)ecember 1871 nad) 33erlin in ba§ 5^rieg§=

minifterium nerfe^t, in roeld^em er anfangs an ber ©pi^e ber Stbt^eilung B,

bann ber Slbt^eilung A beS älUgemeinen ^riegSbepartementS ftanb; jeneS

t)atte baS 33ilbung§=, baS @erid)tö=, baS ^irdjenmefen 2C., biefeS ben @rfa^,

bie Hebungen, bie 3}iobilmad)ung 2c. ju bearbeiten. 6., feit bem 18. Januar
1872 Dberft, mar baneben nielfac^ als 9Jtitglieb non ßommiffionen jur ^er=

ftetlung neuer 2)icnftt)orfd;riften t^ätig; mäljrenb ber UebungSjeit mar er

bemüht burd) ßommanboS gur Slruppe fid^ mit biefer in 3ül)lung ju erl)alten.

SllS ©eneralmajor lehrte er ju \i)X infolge feiner am 12. Qa^u^ii^ 1878
gefd)el)enen Ernennung §um ßommanbeur ber 5. ^nfanteriebrigabe in ©tettin

gurüd, eine Stellung, n)eld)e er am 6. Slpril 1880 mit ber gleidjen an ber

®pi|e ber 2. ®arbe=3nfanteriebrigabe ju 33erlin unb am 23. 'Diooember 1882,
nad)bem er im §erbft ju ben großen Hebungen beS franjöfifd)en §eereS in

ber ©egenb oon D^anteS entfanbt geroefen mar, mit bem (Sommanbo ber

30. ©iüifion ju Wic^ üertaufd)te; gleid) barauf rourbe er ©enerallieutenant.

^n 3}te| blieb er nur furge ^dt. ©d)on am 20. 5)(ärg beS näd)ften

Sal)reS roarb er an ©teile beS ©eneralS n. ©tofd) jum 6l)ef ber Slbmiralität

ernannt, gugleid) rourbe er ^Biceabmiral mit bem ^ienftalter com 20. ^ve'&i^Wöi^

1880. ^urd) biefen 2Bed)fel trat ©enerol n. ß. in einen il)m gong fremben

2ßirfungSlreiS , TOeld)en er fid) nid)t geroünfd)t l)atte. 3ns er i§n übernahm,
gel)ord)te er bem 33efet)le feines ltriegSl)errn unb als pflid)ttreuer ©olbat

roibmete er fid) mit üoller Eingabe ben ^flid)ten, roeldje baS 2lmt i^m auf=

erlegte. SJiit großem %h\^z unb mit gäl)er SluSbouer arbeitete er fid) balb

in bie ted)nifd)en (^^ingelbeiten ber 5[Rarine ein, ernannte il)re SJiängel unb
rou|te 3Jiittel gur 2lbl)ülfe gu finben. 2llS S^^ä unb Slufgabe ber flotte

betrad)tete er ben ©d)ut^ beS eigenen unb bie ©törung beS feinblid)en ^anbelS
unb bie 3)titroirfung bei ber 3Sertl)eibigung unferer lüften. 3lltpreuiüfd)er

Ueberlieferung getreu roollte er jebod; beS 2)eutfd)en 9ieid)eS 3ufu"ft auf ein

mögtid)ft ftarfeS £anbl)eer grünben; ber 3Karine geftanb er babei nur eine
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fcefdjeibertc 5HoIIe ju. ^Q^er leatc er bas ^auptc\eit)ic()t auf ^ebunc3 ber 3Scr=

t^etbigungefraft ber 3"fotte unb auf i^rc 5Befä(;igung jutn Sd)u^e beg ^^er=

fe{)r§. ^m isorfjanbenfein oon fd)nellen ^reujern unb oon 2(oifo§ erblidte er

bie jur ^rreidjung bicfer S^dt geeigneten 2ßerf,5euge; eine überlegene 3lul=

bilbung unb Seinaffnung follten (irfo^ bieten für baö JeTjIen grof^er Bd)lad)U

fd)iffe, gegen beren ^au er fid) burdjau'S ablel)ncnb rerfjielt. ^m parlamen=

tarifdjen Seben bis ^n feinem 2tmteantritte gan,^ uncrfa()rcn, werftanb er eä

burd; ru()ige, fttd)lid}e 3)arftettung ber 3>erf)ältniffe unb burd) ein ebenfo

roürbeüolles wie entgegentotnmenbee Stuftreten im Steidj^tage bie ©clbmittel

gu erlangen, beren er beburfte um feine ^läne burdjfü^ren ju fönnen. S)a|

er aber audj im ©tanbe roar eine fd;arfe J^onart an.^ufdjlagen, beroiel bie 3Irt

unb SBeife, in roeldjer er am 20. ^an. 1885 bie 3(ngriffe ber Socialbemofratie

jurüdrcie^. Drei (Bebiete finb e§, auf roeld;en er fid; befonbereg 'iserttienft um
bie iDiarine erroarb : bas Xorpeboraefen, öie '-8ermel)rung unb bie Sfu'jbilbung

be«? '^^erfona^ö. AÜr t>ae Xorpeboraefen beiüilligte ber 9teidjgtag im 3- 1885
einen befonberen Grebit Don 17 000 000 'OJiarf; ba§ ^erfonat rourbe berart

oermefjrt, ha^ bei einer allgemeinen "ilJiobilmadjung au^gcbilbete iltannfdjaften

in au5reid;enber 'JJienge aud) für ben ^aü ^ur 'Verfügung ftanben, bap ein

X^eil ber Sdjiffe für ben politifdjen 2)ienft im 2(u§lanbe gebraucljt loerben

würbe; bie 3lu§bilbung üon Cfficieren unb 5Jtannfd)aften rourbe namentlid)

burd) bie 2(ufftellung t>on Sd^ulgefd^roabern geförbert, meldte attjäfjrlid) etroa

fedjs OJionate ^inburd) in ein l)eimifd^en unb fremben ©eroäffern treusten. 2)ie

©rfolge feiner 3:l)ätigfeit traten merflid; 5U Xage aUi um bie l^Jütte ber

ad)tjiger ;^jal)re bie ßolonialpoliti! be§ 2)eutfc]^en 9teid;e6 grope 2(nforberungen

an bie Jlotte ftetite, benen fie oottftänbig ©enüge ,^u leiften im otanbe mar.

5Die 2(llerl)öd)fte (Sabinetgorbre, burd) roeld;e ©eneral 0. 6. am 5. ^uli 1888
feiner Stellung entl)oben rourbe, l)ebt al§ fein befonbereg 5>erbienft fjerüor:

feine organifatorifdje X^tigfeit unb beren 33erüolIftänbigung burd) ben (^rla^

von 2)ienftanir»cifungcn unb 33eftimmungen; feine Sorge für baö Xorpcbo=

Töefen unb feine (Sinroirfung auf ben Sinn be'5 Officiercorpg. 2)aneben finb

gur ^enntni^ oon (Sapriui'g X^ätig!eit alg 6l)ef ber Stbmiralität noc^ groei

in bie 3ßit feiner Stmtsfü^rung für bie 33iarine f)od)roid)tige ßreigniffe gu

ern)äl)nen: bie Eröffnung einer groeiten ©infaljrt in 3BiU)elmel)aüen unb ber

Sau be§ ^Zorboftfeecanale.

2lber bie im roefentlidjcn auf SSert^eibigungSjiete fid) befd;rünfenbe 2luf=

gäbe, roeld^e 6. fid) geftellt Ijatte, entfprad^ nic^t ben 2tbfid}ten, bie ilaifer

2Bill)elm IT. Ijcgte. Sie fonnte nid;t genügen für bie 3iele, toeldje biefer feiner

äußeren ^^o^itif geftedt ^atte. Sd;on elf Xage nad) bem Siegierungsantritte

beö ^aifer^S, am 26. ^uni 1888, bat S. um @ntl)cbung üon bem '^soften al^

©^ef ber Slbmiralität; am 5. ^uli rourbe bem @efud)e burd; bie obenerroä^nte

^abinetiorbre entfprod^en. Sie nerfügte bie ^enfionirung, orbnetc aber gleid^=

jeitig an, bajj er ber 2(rmee in bem 2>erE)ältni^ a la suite auc^ ferner an=

gefjören fotle unb üerl)ie{j, ba^ er in if)r in nädjfter S^^^ »o'^ neuem 'i>er=

roenbung finben roerbe. @e gefd;a^ bereite am 12. be§ nämlid)cn lUonatS

burd; bie Ernennung jum commanbirenben ©eneral be§ X. Slrmeecorpc^ beffeu

®eneralftabgd)ef er im Kriege gegen Jronfreid) geroefen roar. ^m ^erbft 1889
fül)rte er eä bei bem i^aifermanöoer bem 3ltler^öd;ften <flrieg§l)errn oor.

2)iefer ernannte i^n bamaU gum -ß^ef be§ Infanterieregimente ^crgog

A-riebrid) 2öil^elm oon 53raunfdjroeig (Öftfriefifd^eS) 5k. 78, roeld)e§ 6. alC^

Cberft roä(;rcnb ber großen A}erbftübungen 00m ^ai)xt 1874 geführt l)atte.

i)lber aud; in ^annoüer roar feind SIeibeng nidjt lange.
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Sum groeilen 9)iale in feinem ^ienftlcben mufjte er aug einer Stellung

fd;eiben, roeld^e i^m Heb unb für bie er »orgüglid^ geeignet mar, um in einen

il^m gang fernliegenben 2Birfung§frei§ ü6erjugei)en. 2Im 20. SJcärj 1890,

bem nämlidjen 3:^age, an roeld^em er fieben ,^a{)re früfjer au§ Wk^ an bie

©pil^e ber Slbmiralität berufen toorben roar, n)ie€ i()m feineg 9JJonard;en

2Bitte bie 6teffe be§ I)öd)ften 9teid)§beamten unb feine§ nädjften 9lati)geber!S

an, inbem er il^n gum 9ieid)§fanäler unb gum ^räfibenten be§ ^^reufjifd^en

©taatSminifteriumö unb am 26. al§ ©rfal} für ben auggcfd;iebenen ©rafen

^erbert 33i§mard aud; §um SJiinifter ber 2(u§n)ärtigen 3(ngelegent)eiten er=

nannte. S)ie Stufgäbe, roeldje if)m bamit übertragen rourbe, mar um fo

fd^mieriger in einer bie 2tnforberurtgen ber SBelt befriebigenben 2Beife §u löfen,

aU er ber 9?ad)foIger be§ g-ürften ^iämard rourbe. 5)iand;em erfd^ien e§ aU
ein ?yret)el, baf5 S. e§ unternaf)m an ©teile feines großen 2>orgänger§ ju

treten, ^m affgemeinen aber rourbe bie 2ßaf)( aU eine glüdlidje angefe^en.

©eine 2lmt§fü^rung an ber ©pi^e ber 5l?arine Ijatte in mandjer §infid)t be=

friebigt, roenn aud; isiele, namentlid) bie flotte felbft, mit ber S3efd;ränfung,

roeldje er i!§rer 33eftimmung auferlegen rooffte, nic^t einoerftanben roaren,

unb roenn man fid) aud; nidjt t)erl)ef)Ien fonnte, ba^ er ber mäd^tig fid^

regenben ßolonialberoegung feineSroegg freunblidje ©efinnungen entgegen=

brad^te. 2)tan raupte, ba^ er conferoatio unb Striftofrat in beg 2ßorte§ befter

SBebeutung roar, aber er »ertrat feinen ^arteiftanbpunft unb in äffen Greifen

erfreute er fid; ber i)ödjften 3ld)tung.

^n feiner erften im Stbgeorbneten^aufe am 16. 2lpril gespaltenen 9tebe

üerfprad^ e.r bie ©efd)äfte im ©eifte feinel großen SSorgängerS §u fül^ren, bem
er nid)t fremb roar unb mit roeld^em er fofort nad; feinem 2(mt§antritte von

neuem perfönlidje 33ejiel^ungen angeknüpft l)atte. 2ludj fein groeitel, am
12. Wiai 1890, im Sieidjgtage erfolgenbe§ parlamentarif(^e§ Sluftreten, bei

roel^em er, ben oon \i)m oielfad) gel)egten (^rroartungen entgegen, ertlärte,

ba^ er auf bem oon ber S^tegierung in ber ßolonialfrage eingefd^Iagenen SBege

gu nerbleiben gebenfe, fanb ben ^eifaff ber 3Jce^rjaf|l ber 3Serfammlung roie

ber ?iation unb bie im ^uni 1891 üoffjogene ©rneuerung beg 3)reibunbe§

lieferte ben 33eroei§, baf3 ber alte Sur§ beibehalten werben roürbe. 2)a§ SlffeS

madjtc einen guten ©inbrud. ©e^r getl)eilt roaren bagegen bie 2(nfid)ten fd^on

geroefen aU ba§ am 1. ^w^i 1890 mit ©ropritannien gefdjloffene 3lblommen

befannt rourbe, burdj roelc^e§ bie beiberfeitigen ^ntereffenfp^ären in Dftafrifa

abgegrenzt rourben, ba§ ®eutfd)e 9leid; SBitulanb unb ©anfibar aufgab unb

im 2(u§taufd;e bie ^nfel §eIgolanb erl)ielt. 6. legte auf iljren Sefi^ be=

fonberen Sßertl), roeil er in ber ^nfel ein roid)tige§ ©lieb ber Äüftenoertl)eibi=

gung erblidte; bie Solonialfreunbe aber erad^teten be§ 3fieid;e§ ^ntereffen ol§

burd) ben STaufd) in ^ofjem ©rabe benadjtl)eiligt; ber ®anf be§ Äaiferg l^atte

bamalg in ber i^erlei^ung be§ ©d^roargen 3lbIerorben§ beftanben. 9iod^

gröj^erem ÜBiberfprud)e begegnete eine jroeite roidjtige 9tegierung§l^anblung,

für roeldje ß., roie fie iljm feiten^ Äaifer 2öilf)elm'§ IL alg 2lfferl)ö(^fte 2ln=

erfennung ben ©rafentitel brad^te, bie 2?erantroortung gu übernel)men l^atte.

@g roar ber 2lbfd)Iu^ oon ^anbelSoerträgen mit Dcfterreid)=Ungarn, Italien

unb ^Belgien. Die 2anbroirtl)fd)aft, roelc^e fid) of)nel)in fdjon in einer fc^roierigen

Sage befanb, fa^ fid^ burd) bie gu ©unften oon ©eroerbe unb §anbel ge=

Iroffenen Stbmadjungen in i^ren ^ntereffen fd;roer gefd)äbigt; bie conferoatioe

Partei erbüdte fortan in bem 5Reid}§fangler il)ren SBiberfadjer. Dtidjt lange

nad;l)er roar fein SSerbleiben im Slmte in grage geftefft. 2tl§ bie 9tegierung

fidj burd) bie Haltung be<S preu|ifd)en 2lbgeorbnetenl)aufeg oeraula^t fa^ einen

nad; bem 9Jiinifter für bie geiftlid^en unb SJfebicinalangelegen^eiten , ©raf
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oebIi§ = ^rü^fd)Ier, benannten, »on ben ^JOtittelparteien befämpften ^d)ul=

gefe^entrourf fallen ,^u lafjen, roeld^em 6. .^ugeftimmt ()atte, roeil er burd;

feine 2tnna()me bie S^elti^iofität im Ü>olfe geförbert ju fe^en ^offte, bat am
18. Sliärj 1892 um feine ßntlaffung; fein ©d;eiben au§ bem Slmte alg

Sieidjgfanjler roarb jebodj baburdj t)cr[)inbcrt, bafe er alg '"^Jräfibent be^ preu=

pifdjen ©taatsminifteriume burd) ben ©rafcn Sot^o (i'ulenburg erfe^t raurbe;

et blieb aujjerbem lliinifter ber Stu^roärtigcn 2lngelegent)eiten. S)a§ 3)iiß=

fallen attcr bcutfd)gefinnten .Greife erregte er balb nad)l)er in ^o()em ©rabe,

alg er ben beutfdien ^otfd)after am öfterreidjifd)=ungarifd}cn ^ofc, ^^^rinj 9ieu^,

anroies bem güJ^fte" Siimardt gegenüber, n)eld)er im Sommer 1892 auf ber

9leife jur ^odj^eit feinet älteften ©o()ne§ begriffen mar, bei bee dürften 3t n=

roefen^eit in 9ßien fid) auf bie ßriuiberung ber conüentionellcn formen ju

befdjränfen. ^n ben SSerfjanblungen be§ 9^eid)$tage§ , roeld)e bie fd;on hzi

ßaprioi'g 3lmt§antritte fdjroebenbe ^^rage ber 33erftärfung be§ ^eerel jum
©egenftanbe Ratten, fonnte er fid) bagegen einc§ @rfoIge§ rüf)men. Sa bie

SSoIfSoertreter fid; gegen bie J-orberungen ber 9iegierung ablef^nenb Der[)ielten,

rourbe i^re 33erfammlung am 6. '}Jiai 1893 aufgelöft. SDie ':)teun)af)len er»

gaben eine 53ie^r^eit ber für bie fogenannte ^Dcilitäroorlage ftimmenben -3Jiit=

gUeber, am 15. ^uli b. ^. rourbe ber ©efe^entrourf angenommen unb am
3. Sluguft erfoU;te bie 5>eröffentlid)ung ber baraufl)in angcorbneten Steuerungen,

n)eld)e l)auptfäd)Ud) in ber oerfudjgroeifen @infüf)rung ber jroeijäf)rigen 'X)ienft=

geit bei ben A'ufUruppen unb in ber burd} bie 33erme{)rung ber ^^räfenjftärfe

crmöglid)ten 3lufftettung oon üierten (\palb=) Bataillonen hti ben ^nfanterie=

regimentern beftanb. Sie erftgenannte 'Hia^reger, ,^u n)eld)er S. perfönlid; fid^

fe^r ungern cerftanben [jatte, roeil er il}r grunbfäi3lici^er ©egner njar, begegnete

in ber Slrmee t)ielfad)em 2Siberfprud;e; bie anbere erit)ie§ fid; aU ganj oer»

fel^It unb tourbe fd)on im ^. 1897 rüdgängig gemacht; beibe gufammen aber

entjogen 6. ba§ 3>crtrauen be§ i)eereg auf feine orgonifatorifdie SSirt'famfeit

unb cerminberten bie il)m hx§ bal)in oon biefem entgegengebradjte 2Bertf)=

fc^ä^ung.

^mmer mel^r fd)roanb fein 2tnfel;en unb oerringerten fid) bie Hoffnungen,

roeldje §u 3(nfang feiner 3(mt5füf)rung, tro^ mand)er gegen feine Sefäfjigung

geltenb gemad)ter 53ebenfen, in roeiten Greifen an feine 2Sa[)l gefnüpft roaren;

im 9teid)§tage gab e§ feine >^^artci, auf roeldje er mit ©id^er^eit redjnen unb

fid^ ftül^en tonnte unb mod)te; nur ^-reifinn unb ©ocialbemofratie, fo ferner

i^ren ^eftrebungen unb Riefen [tßnb , iüünfd)ten fein 'Verbleiben im 3tmte,

weil er bem ßrlaffe oon 3tugnat)megefe^en abgeneigt war, unb bie Ultramon=

tanen, n)eld)en namentlid) ber bei Sef^anblung ber ©djulfrage oon i()m ein=

genommene ©tanbpunft j;ufagte, Ipfften oon if)m eine geroiffe J-örberung ifirer

3iele. Slud) bei ben l^o{)en 33camten, toeldje berufen roaren mit if)m §anb
in §anb 5U geljen, fanb er feinelroegg offgemeine ^wftintmung unb freubige

Unterftüljung.

Unter foldien 3.Nerf)äItniffen rourbe am 26. Dctober 1894 ba§ oon i()m

eingcreidjte 2tbfd;ieb^gefud) 00m ilaifer genef^migt. ©er ©runb feinei 3lui=

fd)eibeng ift nidjt aufgcflärt. 3unäd)ft beruEite er auf einem ©egenfai^c,

n)eld;er jroifd)en ß. unb bem 9}cinifterpräfibenten ®raf Sotljo ©ulenburg in»

betreff ber fogenannten Umfturjoorlage beftanb. da f)anbelte fid) babei um
bie @ntfd)eibung ber 5vrage, ob e§ geratf)en fei ben 33eftrebungen ber ©ociaI=

bemotratie burd) ben (£rlaf? oon 3(u§na(}mcbeftimmungen entgegenzutreten ober

ob bie geltenben ©cfe^e ber ^Regierung bie 5Jiöglid)teit böten, ol)nc folc^e bie

oon if)r al§ ridjtig erfannte 2lufgabe ju löfen. @. war ber leiteten 3(nftd)t,

aagem. beutf^e »iograp^le. XLVII. 29
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ber SJiinifterpräfibent glaubte roetterer 5IRitteI ju bewürfen. ^f)r 3uf'^tt^wen=

bleiben im 2tmte roar au§gefd)loffen, beibe ^tten @ntloffutigg9ejud)e ein=

gereid;t. (£"§ lag mithin !eine 9tolI)n)ertbigfeit für i^ren gleid)jeitigen Stüdtritt

»or. ©irer »ort i^nen l^ätte auf feinem Soften oerbleiben fönnen. 3"
größter Ueberrafdjung ber Deffent(i(^feit mürben jebod^ beibe ©efudje geneljmigt.

^§ l)ie^, ba^ für nötl)ig eradjtet fei bie 3temter be^ SteidjSfanjIerö unb bes

preu^ifc^en 'OJiinifterpräfibenten rcieberum in einer unb berfelben ^erfon ju

Bereinigen, ba^ aber 6. abgele{)nt ^obe bie ©tetlung ju übernefimen. 3lud}

mar bie ^lebe non einer jroifdjen bem 9}tonard;en unb feinem üornel^mften

Serat^er eingetretenen 9Jii^ftimmung.

(§,., roeld)er unnermä^lt mar, 50g fid^ nac^ ©fpren jurüd, einem ®orfe bei

ßroffen a. b. Ober, wo ein mit einer feiner ©d)roeftertöd)ter nerl^eirat^eter §err

V. ©d)ierftaebt ein ©ut befa^. ©ort i)at er bie legten ^a^re feinet SebenS, ganj

abgefdjieben non ber großen SBelt, in roürbecoller ^uJ^üctge^ogenfieit nerbradit.

keinerlei Stnfeinbung in ber 5)]reffe, feine abfälltge Seurtf)eilung feine?

2Öotten§ unb 3IUrfen§, fein fdjiefes Urt^eil, felbft fein ©ntftellen ber %kaU
fadjen ^at iijn neranla^t an§ ber Sfieferne f)en)or5utreten, roeld;e feiner Slnfid^t

nac^ ein obgetretener ©taatemann fid) auferlegen mu^. Sludj 3lufgeid)nungen

roirb er nid)t i)interlaffen ^aben; er mar fein greunb beg ©djreibeng.

©ein ©efdjid mar ein tragifd)e§. 3rcei Wial rourbe er au§ einer Sauf=

ba^n jä^ ^erauSgeriffen , an roeldjer er mit Seib unb ©eele {)ing unb für

roeldje er norjüglic^ geeignet mar, unb beibe Wlah enbete er mit einem 3rti^=

erfolge, ©a^ er in jebem ber beibcn ^ätte bem 9lufe folgte, burd; meldten er

in ©tettungen gebrad)t rourbe, für bie er fid^ felbft bie Sefäl)igung nid^t

jutraute, berul)te auf einer feiner ^erüorfted)enbften (Si)araftereigenfdjaften, auf

feiner ^füdjttreue. @r gel)ord)te bem Sefe^le feinet Kriegsherrn unb ftrebte

mit allen Prüften banad), ben Stnforberungen ber il)m übertrögenen 2temter

voü §u genügen. 3)abei Ijalfen il)m jroei anbere S^orjüge, roeld^e er in ^o^em

©rabe befa^, '^lei^ unb 3(rbeit§fraft; bie 33el)errfd)ung ber ©prad^e in SBort

unb ©djrift gab il)m bie ^33töglid;feit biefe @igenfd)aften nu^bringenb gu t)er=

n)ertl)en; ein §urüd^altenbe§ unb formooHeg, aber jugleic^ freunblic^eS unb

oerbinblid^e'^ Sluftreten, großes 2ßol)lroollen für ben föinjelnen, ©rab^eit unb

Xlnparteilidjfeit, nolteS Jlufge^en im S3erufe unb gänglid^e 9iüdfid)tglofigfeit

in 2(nfel)ung ber eigenen ^erfon erroedten 3>ertrauen unb 2(d)tung für i^n in

allen Greifen, mit benen er in Serül)rung fam. ©eine t)orjüglid;en foIba=

tifd)en ©igenfdjaften finb fd)on oben gefenn.^eidjnet.

Q.. mar eine ftattlid)e, militärifd)e (Srfdjeinung, l^od)geroad^fen unb fraft=

»ott, mit energifdjem, aber gütigem ©efidjt'cauäbrude, furggefdjorencm, gule^t

meinem §aar unb ©d}nurrbart, fernig unb gefunb, big nidjt lange oor feinem

am 6. Februar 1899 §u ©fpren erfolgten ^tobe bie Slnjeidien eine§ ©e^irn=

leibeng fid; bemerfbar madtjten, roeld)e§ auf bag Seroegunggnermögen unb bie

35el)errfd)ung ber ©prad)e feinen ©influ^ äußerte unb bem er nod) furjer

3eit erlag. 33. t». ^oten.

ßiaraffa: ^ieronpmug 6., 9Jiarqui§ oon SJiontenegro , f. f. unb

f. fpanifd)er ©enerallieutenant, geboren im ^. 1564 gu Slbrugso im Iönig=

reid) 9teapel al§ ©ofin beg 9lainalbug S. unb ber ^ortia ßarracciola, ^^odjter

beg §erjogg »on ©igignano, fam mit 14 ^a^ren nad) 9iom gu feinem ©ro^=

ol)eim, bem Sarbinal ätntonio ß. , ber ben Slnaben gu ftrengen ©tubien an=

^ielt. Dbrool für ben ©taatebienft beftimmt, trat 6. gegen ben Sitten feiner

2lngel)ürigen unb nac^bcm er fid; nod; in fel;r jungen ^al;ren mit ^ippolgta

D. Sauna^, ber ©nfelin beg berül)mten gelben unb 9>icefönigg »on 9teapel, Korl

V. Saunag, t)ermäl)lt f)atte, im S- 1587 in fpanifd;e ilrieggbienfte unb gog
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anfangt unter SlIcEanbcr ^^arnefe in bie 'Jtieberlanbe, bientc bann unter ben

gegen ^einric^ IV. von Jranfreid^ gefanbten fpanifc^en Xruppm unb fod^t

1590 oor Signe, 1592 bei 3touen. Salb barauf erhielt er ein ßommanbo in

^rieglanb unb füf)rte bann jeine ^^ruppen burd) SBrabant naö) Jlanbern.

hierauf an bie franjöfiid;e ©renje berufen, jeic^nete er fid) in oielen fleinen

@efed)ten au§ unb rooljnte 1597 aud) bem Ueberfatte »on 2tmien§ unter

^orto=ßarero bei. ^tad^bem biejer gefaden roar, wählten bie ©panier ß. pm
Gomntant-anten, n)cld;er bie 3^ert():itiiiwng »on 2tmien'S ()elbenmütl)ig fort=

fül)rte unb ben *:|.Uat^ er[t auf auebrücflid;en 33efe^l be^ (ir,^f)er5og=Stattl)alterg

übergob, 25. September 1597. lönig ^ünxid) IV., ber militärifc^e tapfer*

feit §u fc^ä^en n)u{5te, räumte ber Sefa^ung bereitroittig atte (l()ren beim

2lb§uge ein unb fpäter nod; gab er 6. Öeroeife feiner ^od)ad)tung. 'Jiad; bem

^-riebenefdjhiffc lub er 6., aU biefer incoguito in ^^ari€ roeilte, ein, tro^bem

biefer fid; oerleui^nen (iep, unb überl)äufte i()n mit (S^renbejeigungen. ^Zac^

bem 3tb,^uge au« 2lmien§ fämpfte ß. unter bem Statthalter (:£rj^er50g ällbred^t

in ben 'Jiicberlanben, ging, nadjbem er bie Belagerung von Oitenbe mit=

gemadjt Ijatte, an ben fpanifdjen Jpof, oon roo er jebod) balb roieber nac§

Italien gefanbt rourbe. "Jcad; bem ^-rieben mit ©aoopen roeilte S. roieber

eine 3'^itlö"Ö i" ^JJiabrib unb erl)ielt bann ben Oberbefehl über bie gefammte

in (Sicilien befinblid^e fpanifdje (Saoatterie. Stuf bem 2öege ba()in fam @. ber

S3efe^l ju, nad; 3)eutfd)lanb ju reifen, ba fic^ Slaifer g'^i'^i"«"^ ^1- H"^
2)ienfte Dom fpanifd)en ^ofc erbeten l)atte. ^n faiferlid)en 2)ienften fod^t @.

anfangt unter Sucquoi gegen bie bLH)mifd)en 2tuf|tanbifd)en unb füfirte bann

ein tleineä ^eer gegen Set()len ©abor nac^ Ungarn, bel)auptete fid; fpäter in ber

©egenb »on Sl'ali^ gegen bie feinblid;e Uebermac^t unb oer^inberte bie 3Ser=

einigung 53et^len'g mit ben 33öl)men. ^Jtad; bem Arieben mit 33et()len rourbe

6. für feine i)ienftleiftung oon g-erbinanb II. jum 9tcid;§fürften unb geheimen

3ftatl) ernannt, aud; befd;enfte er il)n bei feiner 2tbreife mit einem roertf)ooffen

Sf^in.^ 6. reifte §uer|t nad; 'DJiailanb, bann fcl)rte er roieber nac^ Spanien

5urüd unb rourbe balb barauf t)on Slönig ^l)ilipp IV. j^um 5>icefönig unb

@eneral=6apitän oon Slrragonien ernannt, bann aber in bie ';)iieberlanbe ge*

fanbt. 2tuf ber Steife bal)in erfranfte ©. in ©enua unb ftarb bort im itpril

1633. S. 5eid;nete fid; nid;t nur burd^ militärifd)e 3;üd;tigfeit unb l)erDor=

ragenbe Xapferteit au§, fonbern aud) burd; Uneigennüßigfeit, 33ieberfinn,

©rof.mut^ unb l)o^e 33ilbung. ®r fannte ebenfo gut gried;ifc^, lateinifc^,

fpanifd; unb franjöfifd; roie italienifd;, „auf bie Stftrologie ober ©ternfunft

aber roenbete er ben allergrößten %kx^ an, bergeftalt, baß er aud; ju jener

^eit cor einen ber beften ©tern=©ucfer paffirte".

Slcten beg f. u. f. Slriegg=iJlrd;ii)§. — ^^eoenfiiffer, Annales Ferdi-

nandeorura. Seipjig 1721. — @aul)e, |)iftorifd)e6 §elben= u. §elbinnen=

Sejifon. Seip'^ig 1716. — ©d)roeigerb, Defterreid;^ gelben unb §eer*

fül;rer. Seip^ig unb ©rimma 1852.
D§far ßrifte.

^atl: ^l)ilipp S'i^ö"S ^einrid^ ©. , 2lftronom unb ^Cjgfifer, gc=

boren am 19. ^uni 1837 gu ^3kuftaöt a. 21. (OJtittelfranfcn), f am 24. ^0=

nuar 1891 ju '))iünd;en. 2(uf ber 2ateinfd;ule feiner isaterftabt oorgebilbet,

fiebelte 6. fpäter nac^ 'JJtünd;en über, roo er unter ^. o. ^amont unb

•^. ü. ^ottt) ba§ ©tubium ber e^acten 5kturroiffenfd;aften eifrig betrieb,

©eine 18ri0 erfd)ienene ^octorbiffertation bef)antielte bie tt)ermoeleftrifd;en

©tröme. 33or allem aber jog il)n bie iverfönlid;{eit o. Samont'^S an, unter

bem er fieben öal)re lang, ben Se^rer eifrig bei ben aftronomifd;en unb geo=

pf)i;fitalifd;en Beobachtungen unterftü^enb, auf ber ©ternroarte Bogenl)aufen

29*
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arbeitete. 2)ic Jrurfjt biefer 2:^ätigfeit waren bte einen Ijöd^ft geroanbtcn

SPrattifer befunbenben „^rinjipien ber aftronomifdjen ^nftrumentenfunbe"

(Seipjig 1863), bie nod) je^t !aum burc^ ein anbereg SBert erfe^t finb. 2lud§

jjroei anbere aftronomifd;e ©d)riften au§ ben fed^jiger ^a{)ren („Sie ©onne",
g}iünc]^en 1864 u. 1868, unb „S^epertorium ber ^ome.ten=2lftronomie", ebenba

1865) §oben fic^ al§ fe§r nü^lid) erraiefcn. ^m 53erltner „2tftronomifc^em

^a^rbud)" üeröffentlidjte er ©pt)emeriben fleiner ^^Uaneten , unb im übrigen

befdjäftigten i[)n namentlid; bie 33egie^ungen ber elfjä()rigen ©onnenfleden=

periobe ju ben meteorologifc^en unb erbmagnetifd)en ßrfdjeinungen, über raeldjeg

%f)tma er fid) mefjrfad^ in Heineren Slufföften »erbreitete.

^m Q. 1861 Ijatte fid) ß. al§ ^^riüatbocent an ber 9}(ünc^ener Uni=

nerfität fjabilitirt, aber 1869 übernahm er bie ^>rofeffur ber $^l)t)fif an ben

bairifd)en 3[)iilitärbilbung§anftalten , bie er bi§ gu feinem 2:obe mit ber Q:in=

fd)ränfung beibel)ielt, ba^ er fpäter nur nod) an ber ^riegsat'abemie SSor=

lefungen ^ielt. 3)urd) biefe feine S3eruföfteIIung mefjr auf bie ^(jpfif

Ijingeraiefen, Ijat er fid) biefer oon ba an aud) litterarifd) §auptfädjlid) ge«

roibmet. %üx bae ©ammelmerf „Sie 9iatur!'räfte" lieferte er nid;t nur eine

beutfdje 33earbeitung non ßagin'g „9ßävmelel}re" (5Jiünd)en 1870 u. 1877),

fonbern e§ I)at aud) ba§ treff(id)e populäre 2i>erfd)en „Sie eleftrifdjen Staturfräfte"

Sinei Sluflagen erlebt (g)iünd)en 1872 u. 1878). Qn ^^oggenborffS „Sinnalen"

fd)rieb 6. über bie ^IJiündjener ©eroitter unb über bie galuanifdje ^'olarifation

ber bie telegrapl)ifd)e (Jrbrüdleitung nermittelnben 93ietaIIplatten. Sie meiften

feiner Slb^anblungen nal)m jebod) feine eigene 3titfd)rift auf, burdj beren

SBegrünbung unb S^ebaction er ben ^^()i)fitern , ba ein ein,^ige§ periobifd;e§

Organ für ©efammtbeutfcl^Ianb eben bod) nid)t au§reid)te, einen großen Sienft

erroieg. ^arl'§ „9f?epertorium ber @jperimentalp[)^fif , ber pf)i;fifalifd;en

2^ed;nif unb ber aftronomifd)en ^snftrumcntenfunbe" ift fieb^efin ^a^re lang,

1865 bis 1882, non if)m felbft herausgegeben morbcn unb bann, unter 3Beg=

fall ber non Stnfarg an mebr nur ben perfönlidien Steigungen bcS SeiterS

entfpred)enben aftronomifd)en 2(bteilung, in bie ^änbe beS SBiener ^^^^i)fiferS

(Fjner übergegangen. Sie eigenen Seiträge ßarl'S finb gröf^tent^eilS barauf

berechnet, bei ber ßonftruction ber Stpparate ben 3(nfovberungcn ber ^srä=

cifionSmedjanif ©eltung §u nerfdjaffen, wie er biefe als beobadjtenber Slftronom

grünblid) fennen gelernt l^atte. '^n biefcm Sinne be^anbelte er bie Söaage,

ba§ 5:f}ermometer, bie galnanometrifc^en ©inriditungen, bie ^sttflwengmafdjine,

bie Kommutatoren, ba§ 2lncroibbarometer, bie ©paporimeter unb baS 5J(ifro=

p()on. ©ein ©ebanfe, bie t)ulfanifd)en Eruptionen auf baS fogenannte £eiben=

froft'fdie ^^fjänomen be§ auf erf)it^ter 5)ietallflädje frei umlaufenben unb bann
jäl^ nerpuffenben 2i?affertropfen§ gurüdjufüljren, i)at erft neuerbtngS in ber

^•adjrcelt bie Seadjtung gefunben, roeld^e er gen)if5 nerbient. (Snbli^ ift nod^

^u bemerfen, ba^ 6. aud) jroei 5Bänbe ber „|^eitfd)rift für angeroanbte @Ief=

tricitätSlefire" rebigirt unb mit Strtifeln auS feiner ^eber bereidjert [)at, n)eld)e

fid) rafd) in ben betf)eiligten Greifen ber ©Ieftroted)ni!er einbürgerte unb naci^=

malS t)on Uppenborn geleitet mürbe.

^oggtnborff'S 53ioQrapf)ifd)=Iitter. ^anbraörterbud) ber ejacten 9Biffen=

fc^aften. 3. 3:{)eil, 1. 2lbtl)eilutig, ©. 236. — ^riüattmit{)eilungen.

©untrer.
Sorrierc: SJiori^ 6. mar geboren am 5, 5Jiär§ 1817 ju ©riebel,

einem Sorfe beS ©ro^i)er,^ogtl)um§ Reffen, aH ©ol^n eines 9f?entamtmann§

beS dürften non ©oImS=S3raunfelS. @r entflammte, mie fd)on ber 9tame er=

fennen läjit, einer franjöfifd)en ?5"0"iiliß/ tneldie um iI)reS ©laubenS mitten

aus granfreid^ üertrieben, in Seutfd)Ianb an ber Sitt unb £af)n eine neue



Carriere. 453

.^eimot^ gefunben f)atte. ©eine ©pmnafialftubien marf)te er an bem pieu^i»

fcf)en ©pmnaftum in SBc^Iar, beffen feingebitbeten S^tector 3tjt er in feiner

T)octorbifjertation aU „praeceptorem doctissimum, amicum carissiraum" an-

rebet. Tiad) Slbfolotrung be§ Wrimnafinmö im S. 1835 be^og er 5unäd}ft bie

Uninevfität ©ie^en , um of)ne 3i^a()l eine« beftimmten 5"<ic()e5 p()i(ofop()ifc^e

©tubien 5U betreiben, ©in ^af)r fpäter ftebelte er nac^ ©öttingen über,

roo^in i^n ber 9^uf bei berühmten 2itterarf)i[toriterö 03ert)inu§ unb bei

großen 2(rd)äologen Dtfr. 9)cüIIer jog, reo er aber aud; bei ben '^^ilofop^en

^erbart unb iUifdjc I)örfe. T'en 2(bfdjluf5 feiner Unioerfitäteftubien fanb er

in Berlin, reo er fid) fd;on fpecieffer ben pf)iIofopf)ifdjen Stubien im engeren

©inne juroanbte unb con ^renbelenburg §u 5Den berül)mten p[)itofop^ifc^en

Hebungen {)erauge3ogen rourbe. 3wJii Doctor philosophiae promooirte er am
28. ^uli 1838 in ©öttingen mit ber Stbl^janblung „Theologiae Aristotelicae

lineamenta"j nad)bem er fd)on ein )^al)X guüor mit. ber Stb^anblung „De
Aristotele Piatonis amico eiusque doctrinae iusto censore" (Gott. 1837) bic

33iIIigung ber Aacultät erf)a(ten [)atte, aber megen ju jugenblid^en 2(Iteri

iiid;t 5ur "iNromotion ,^ugelaffen lüorben mar. ®ie beiben ^iffertationen be=

l^anbcln einen 2(utor bes 2iltert[)um§ unb finb in lateinifdjer 'Spradje, in

überfliefeenbem ciceronifdjen ©til gefd^rieben, aber au§ i^nen fpridjt weniger

ber fritifd)e -^U)iIoIoge, aU ber roerbenbe 5)3^irofop(): bie ©ä^e be§ 3(riftotelei

finb mit ber 2e()re i)egel'i combinirt; ^umbolbt, 2)at)Imann, ©d^Ioffer finb

in S3ctrad;t gejogen; in ben lateinifdjen Xt^t finb SSerfe ®oet[)e'i eingelegt;

furtum ber junge SDoctor füf)(te fid) nid;t xüoi)l in bem abgefdjloffenen iUeife

be§ 2(Itert^umi, er fudite ba§ 3(Itertf)um mit bem frifd)en 2eben ber '^leujeit

in 5>erbinbung 5U bringen, ber (^rfaffung bei grof^en ©anjen jujuftreben.

9kd)bem er nad; feiner ^^^romotion nod; funftt)iftorifd)e ^Reifen in ^stauen

gemad)t unb in mel^reren fleinen ©djriften, roie „®ie Steligion in i{)rem

begriff, i^rer n)eltgefd)idjtlid)en ©ntroidelung unb 3Sottenbung" (äÖeilburg

1841), „©djroert unb ^anbfd)lag für %xan^ Saaber" (SBeilburg 1841),

„Slc^im oon Strnim unb bie 9tomantif" (©rünberg 1841), feine Ieb[)afte

Si;i)ei(na^me an religiöfen unb litterarifdjen fragen ber ©egenroart befunbet

l^atte, I)abilitirte er fid) 1842 ali S^ocent ber ^^sljilofop^ie in Sieben, roo er

aud^ 1849 jum aufjerorbentlidjen ^^rofeffor norrücfte. ©eine ©iepener 3eit

mar reid) an ßrfolg unb mannidjfadjer Stnregung. ©eine i^orlefungen, roie=

rool fie aui bem fierfömmlidjen ©eleife ber p^iiofopf)ifd^en isorlefungen I)cr=

austraten, roaren gut befudjt; 9)iänner, bie fpäter eine ()ert>orragenbe 9toIIe

in ber Sitteratur unb bem öffent[id;en 2^b^n fpielten, roie 2S. Stiel)!, .U. ^of=

mann, Samberger, 33ü(^ner, 5äf)lte er ,3iu feinen 3u^)örern. ^n ber ©efeUfctjaft

„©onberbunb", in ber fid) bie jüngeren ©eifter ber ©iefeener ®ele()rtenroelt

gufammenfanben, Dcrfe()rte 6. mit geiftreid;en iliännern oerfdjiebener 9tid)tung,

unter benen if)m feiner fo Heb in ber ßinnerung blieb ali ©uft. S3aur, ber

l^od)gebilbete 2;l)eologe, ber „aud) in ber ^unft unb in ber Diatur eine Dffen=

barung bei göttlid^en ©eiftei fud)te unb fanb". ^n ber Jyan^i'ie bei großen

©^emiferi unb 9caturforfd)eri Siebig erl)ielt er neue, bie SSerfftätte ber Siatur

il^m tiefer erfdjliefjenbe Stnregungen, unb geroann er ali liebgefe^ener ©aft bai

^er§ ber älteften 3:od)ter 3(gnei, bie er fpäter (1853) pm glüdlid^en, leiber

. frü^ burd) ben Tob gelöften (Sl)obunb l^eimfü^rte,

©eit bem ^a^re 1853 finben mir 6. in 5)iünd)en , nadjbem fur,^ ^uüor

fiiebig oon ^^T^önig -3Jiajimilian II. ^^ur ^)Jeubelebung ber miffenfc^aftlid^en

©tubien bort^in berufen roorben war. Slnfangi l)ielt er in freier ©teClung

an ber Unioerfität 3>orträge über 2leftf)etif unb allgemeine 2itteraturgefd)id)te;

balb befam er aud; eine fefte 3(nftellung ali ©d;riftfül)rer unb '^>rofeffor ber
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^urftgefd^id^te an ber 2(fabenite ber 5lün[te. ^n bem reichen Seben ber großen

©tobt, im 35erfef)r mit 5lünftlern, 2)id)tern, ®elel)rten erhielt fein bem ©djön»

geiftigen üon je befonberö jugeroaiibter ©eift mannidjfadje 9ta{)rung, unb

reiften bie großen SBerfe, bie feinen Dramen all(}in oerbreiteten unb feiner

litterarifd^en ©tettung ein feftereS ©epräge gaben. 3Son ber ©nabe feine§

föniglidjen §errn rourbe er gu ben berüf)mten ©pmpofien in ber Siefibenj

gugegogen; in ben »erfdjiebenen litterarifd^en ©efeßfdjoften ber ©tobt rcar er

ein tt)ätigeS, feiten fe^lenbeg 9)atglieb; aud) an bem politifc^en 2zhzn nafim

er namentlid^ jur 3eit i'^i-" nationalen (Srf)eburg, al§ bie 3:;räume feiner

^ugenb in ben ©eftalten be§ |)elbenfaifer§ 2^iü)elm I. unb feine§ großen

Äanslerg 33igmQrd fid) »erförperten, begeifterten l(nt^eil. ^m ^. 1887 er=

reid)te er aud) nad) feiner ©nt^ebung üon bem ©efretariat an ber ^unft=

afabemie, „n)a§ er cor 50 ^a^ren §u werben gen)ünfd)t unb lange rergeblid^

angeftrebt ^atte, bie einfadje ©tellung eine§ orbentlid^en UninerfitätSprofefforg".

^er bat)erifd)en Stfabemie ber Sßiffenfdjaften gef)örte er feit 1889 als orbcnt=

ü(i)t§ 3)titglieb an.

^n froljem ©djoffen unb in Weiterer ©efelligfeit gelangte er fo §ur

©djroelle beg 2(Iter§. greilid; auc^ oon gerben 35erluften unb fdjroeren ©d)id=

fa(§fd)Iägen blieb fein Seben nidjt nerfdjont. Tiad) je§n ^aljren glüdlid;fter

@f)e roarb il)m feine treue 2eben§gcfäl)rtin entriffen; feine jraei ^inber fa^

er nor fidj in ba§ ©rab finfen, ba§ 3}iäbd)cn ©lifabetl) in jarter ^inbf)eit,

ben l)offnung§üolIen ©ol)n J^uftuS in ber 33lütt)e be§ ^Jianne§alter§; feiner

eigenen 2lugen 2id)t broljtc burd) ben grauen ©taar ju erlöfdjen. Slber oon

bem 2(ugenieiben bradjte iljm bie hmbige ^anb feineg ßoffegcn unb greunbeS

l^otljmunb Teilung, unb bie ©(^mer,^en, roeldje il)m ber Stob feiner Siebften

bereitete, überraanb er mit bem ^rofte ber 9Beigf)eit. ©o fetzte er mit un=

gebrodjcner geiftiger .^raft feine St^ätigf'eit an ber Unioerfität, in ber Sitteratur

unb im gefelligen 2ebcn ol)ne Hnterbredjung fort, big am 18. Januar 1895

ein .^ergfdjlag unerrcartet unb plö^lid; feinem Seben ein @nbe ma^te.

®a§ finb bie äuf3eren Xlmriffe be§ 2eben§ 6arriere'§. ®er ^n^lt bes=

felben mar ein ungemein reid^er, nid)t burd) einflufereidje SebenSftettung unb

au^gebe^nte praftifdje 2;f)ätigfeit, fonbern burd) bie 23ielfeitigfeit feineg geiftigen

^ntereffeö unb bie gr^'^j^^'^^^^it feiner litterarifdjen %ci}ix. dx l)at felbft in

feinen legten Sebengja^ren eine ©efammtauggabe feiner 3Kerfe in 14 Sänben

ceranftaltet, aber biefelbe umfaf5t lange nidjt allcg, mag er gefdjrieben; bie

Ileinen 2luffä^e unb Strtifel fel)len gang, unb aud) t»on feinen ^ugenbfdjriften

»ermißt mon ungern eine 2(ugn)al)l.

93rn feinen gröf5eren SBerfen l}at er felbft bie „©ittüdje Sßeltorbnung"

(1877; 1891 =Xni. 93b. b. ©ef. 2ö.) al§ bagjenige 93ud) bejeidjnet, meldjcg

hk n)iffenfd)aftlid;e ßntrcidlung feiner '^'Dtm über S^unft, Steligion unb ©e=

fd)id)te unb bie langfam gereifte ^yrudit feiner ©tubien auf biefem ©ebiete

entfjält, eine in ^^reube unb Seib gemonnene £eben§anfd)auung. 2Benn nun

audj nidjt allgemein biefem 5Budje unb ben bamit in ikrbinbung fteljenben

groei afabemifdjcn 2(bl)anblungen „3)ag 2Badj§t^um ber ©nergie in ber geiftigen

unb organifdjen SBelt" (1892), unb „ßrfennen, ©rieben, ©rfdjliefeen" (1893)

jene centrale S3ebeutung guerfannt rcirb, fo ift e§ bod) bie '^hct ber fittlidjen

Sffiellorbnung, bie alle ©djriften unb Sieben ßarriere'g mie ein rotier gaben

burdjjieljt. @r fül)lte fid^ eben in erfter Sinie al§ ^^l)ilofopl) unb £el)rer bes

35olte§ unb wollte feine Stieben unb feine ©djriften über Kunft unb Sitteratur

nur als 2(u§flüffe feiner p^ilofopljifdjen Sßeltanfdjauung angefeljen raiffen.

Sluggegangen mar er in feiner ^>l)ilofopl^ie non ^egel, ben er fd)on in einer

feiner frütjeften ©djriften alg ben Striftoteleg unferer ^eit, al^ bog ©enie beg
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arci^iteftonif(^en ©ebanJenbauö preift. ®en großen Dialeftifer l^atte er nid^t

mc^r felbft gef)ört; benn berfelbe roar \d)on cor feinen Untöerfität^jal^ten im

3. 1833 von ber 6I)olera weggerafft roorbcn. ^ber in 33erlin ^örte er bie

©cijüler beg 9Jteifterg unb fd;on in ©öttingen lag er mit J-euereifer bem
©tubium feiner Sdjriften ob. S)er ©influfj be^ bafjnbredjcnben 2)enfer^ jeigt

?id) aud) nod) in ben fpäteren 2(rbeiten Garriere'^ , in ber ^isorliebe für

gftematifdje (Sonftruction, in ber ®eringfd)ä^ung ber oom ©anjen loögelöften

@ingelforfd}ung, in bem optimiftifdjen ©lauben an eine attmü^lid; fid) fteigernbe

@ntn)icf(ung auf aden ©ebieten be§ @eifte§ unb ber 'Oiatur. Xf)atfäd;lid) aber

entfernte er fid; mit ber 3cit immer mef)r non ber ©runblage be§ §egel'fd)en

^bealismug. 2lngc(punf't feiner gan,^en ^etrad)tung tnurbe bie fittlid;e äi>elt=

orbnung, in ber jugleid; bie fd)öpferifd)e grei^eit be§ 2ßi(Ien§ unb bie Un=
o5inberIid;feit ber Staturgefelje, bie Straft be§ benfenben ©ubjecte^ unb bie

2Ba£)r^eit ber objectinen ©rfdjeinung §ur ©eltung fommen fottten, @r be*

jeid)nete biefe feine 5&5eltanfd)auung alg 9fieal=^bealiemug , inbem er babei

oon ber Joi^^^rung ber 3>ernunft ausging, roeldje ein gemeinfame§ iprincip

aU ©runb unb 3it^I atte§ Sebeng Hir unferen erfennenben ©cift unb bie

3lu^enn)elt ber ©rfdjcinungcn verlangt unb rconad) bie 2)enfformen unfereö

SSerftanbeg fid) mit ben ©efe^en unb 9cormen beden, nad; benen bie 3iselt

unterfd)icben unb georbnet ift. ©eftü^t fobann auf bie aud) bem £oien fi(^

aufbrängenbe Seobadjtung eine§ Silbung§triebe§ in ben ©cfdjöpfcn bc$ orga=

nifc^en 2eben§ finbct er aud) in ber 9iatur ein Slnalogon beg menfd)lic^en

©ittengefe^eS, fo baj^ ba§ ©treben auffteigenber Seben^cntroidlung 5iatur unb

®efd)id)te, ba§ 5Reid) be§ 33eiüuf5ten unb Unbercuf^ten mit einander nerfettet.

Unb inbem er bann fd}lie^Iid) sur ©otte§ibee auffteigt, erfafjt er ©Ott aU ben

ba€ Uninerfum jufammentjaltenben 25>eltgeift, ber al§ Urgrunb ber fittüdjen

Sßeltorbnung in allem ftetg unb überall gegenraärtig fei. SDabei t)ern)af)rte er

fid^ aber gegen ben S3orrourf einer pant[)eiftifdjen ©otteSanfdjauung, inbem er

feinem ©ott gugleid; berauf,ten 2Biffen unb ben S{}arafter ber ^^erfönlid)feit

beilegte. (i§ \oU, nid)t l)icr an biefen Sä^en ^ritit geübt unb unterfud^t

loerben, ob e'o roirflid; 6. gelungen ift, bie Segriffe ber $erfönlid)feit unb ber

llnincvfalität 3ufammcn,^ufül)ren, unb ob er bered)tigt mar, aus ber 9ival)r=

ne^mung be§ dntnndlungetriebe^ in ber organifdjen ©djöpfung auf ein

teleologifd)e§ ^'rincip in ber äl'eltbemegung ju fd)lief5en. ©idjerlid) l)at er

felbft unoerbrüdjlid) an jenem ©runbfa^ ter fittlidjen 2Beltorbnung feftgef)altett

unb in feinen legten Seben§jal)ren gegen bie Vertreter be§ 3)caterialigmu§

unb ber 3;ruglcl)re blinbimrfenber ^Jtaturgefe^e mef)r nod) aU gegen ben

religiöfen g-anati-omue unb bie S3efd)räntt^eit eine§ ftarren ©ogmati'gmu^ an=

gefömpft. 2(n ba-3 beutfd)e i^olt' geroanbt rief er au§: „in bem ©lauben an

bie fittlidje 2Beltorbnung bift bu grof? geroorben; an ifjm l)alte feft unb bu

wirft menfdjeniDÜrbig unb glüdlid) leben".

Unter ben Derfd)iebenen Zweigen ber ^l)ilofopl)ie ^at ß. ^u feiner fpecietlen

?)omäne bie 2leftf)etif ober bie ^bee be§ (5d)önen erforen; fie jog i^n »or

allem an, benn im ©djönen, fo fprad) er in fd)it)ärmerifd)cr Segcifterung,

loirb unfer gange'o Sßefen, ©ein unb ©eele, .^erj unb ©eift jugleid) befriebigt

unb ert)oben, in i^m ift ba§ 9tcale unb ^b:ale in ®in§ gebilbct, e^S ift ba§

mangellofe ©ein, ein roiebergeborene^S ^^^arabiee unb ein ^irnmct auf (S'rben.

Üeber bie "ilunft ^at er §roei gro(5e aöerfe gefdjrieben, ein p()ilofopl)ifc^e§ unb
ein ^iftorifdje«, eine 2leftf)etif unb eine <üunftgefd)id)te.

2)ie „2(eftf)etif", bie in n)ieberl)otten Stuflagen erfd)ienen ift (1859 ^
1885 ^ 33b. I u. II b. ®ef.=3B.), umfaßt 2 Steile, ^n bem erften ^anbelt

ber SSerfaffer im allgemeinen non ber ^bee be§ ©djönen unb iljrer ©eftaltung
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im ^ogmo^ unb in ber ^f^atur, unter ben 2(uffc^riften ©d)önf)eit, 2BeIt unb

^fiantafie; in bem jroeiten legt er bann bie ^rincipien unb ©renken beö

©d)önen in ben brei Steidjen ber bilbenben ^unft, ber ?0^u[if unb ber ^oeftc

bar. 2)em legten Stl^eile, in bent er felbft nidjt blofs betrad)tenb, fonbern aud^

fc^öpferifd; t^ätig roar, mibmete er nodj ein bcfonbere§ SBud) „®ag Sßefen

unb bie g-ormcn ber ''-l.soefie, ein ^Beitrag jur ^U)i(ofop^ie bes (Sd)önen unb

ber 5lunft" (1854S ISSö^ = «8b. III b. @ef. 3B.). 2(uf feine „2(eftl)etif"

legte ß. felbft ein gro^e§ ®en)id)t: eg roar baSjenige ©ebiet, ba§ er fpeciett

al§ ^rofeffor an ber Uniüerfität »ertrat, unb gu ben er burd) feine ©teffung

an ber ^unftafabemie unb im 3Ser!ef)r mit Ä'ünftlern unb ©idjtern reic^fte

Slnregung erljielt. 3(ud) ^ot er mit feinen 3SorIcfungen über Sleft^eti! unb

befonberg über ba§ Sßefen unb bie 'J-ormen ber ^|>oefie grof;en 2lnflang ge=

funben; aber e§ fehlte and) md)t an Slu^ftellungen unb abfälligen Urt{)eilen.

Slbgefe^en üon benjenigen, roeld^e überfiaupt auf tf;eoretifdje Erörterungen im
©ebiete ber fd)affenben ^unft leinen 3Bertf) legen, rourbe and) von ?yarf)=

männern bie präcife Jyormulirung ber ©ebanfen unb bie pf^djologifdje @nt=

midlung t)om (Smpfinben be§ ©d)önen oermifet, unb 2o^e glaubte fo roeit

gelten gu bürfen, in feiner ©efd)id)te ber 2leftf)etif bie Seiftungen ßarriere'g

einfad^ ju ignoriren. @§ übte eben f)ier am meiflen bei unferem 'Jreunbe bie

^egel'fc^e Segriffef^ftematif il)ren Einfluß gu llngunften ber <Baä)t: bem be=

liebten ©reiflang gulieb roirb nidjt blo^ in ber bilbenben i^unft 2lrd)iteftur,

^laftif, 3JJaIerei, in ber ^oefie @po§, 2\)xxi, ®rama utiterfdjieben, fonbern

Quci^ in ber 9J(ufif gur ^nftrumental= unb SSocalmufif al§> drittes bie 3Ser=

binbung t)on ;^5nftrumental= unb SSocalmufi! gefteHt, unb in ber Si)rif eine

©d)eibung in 2i)rif be€ ©efü^I§, ber Stnfdjauung unb be^ ©ebanfen^ burd)=

geführt. ®ag fdjmedt ftarf nad^ ^egel'fd^er 3(rd)itet'tonif unb entfprid;t menig

bem I)iftorifd}en SBcrben unb bem inneren 25>efen ber ©ad)e, nod() weniger,

tüenn ber llnterfd;ieb non Dbe unb Elegie ftatt (^iftorifd; entiüidelt unb au^

bem 3Ser§ma^ erflärt gu merben, bal)in beftimmt roirb, ba^ bie Dbe ben

i^ro^en @e{)alt be§ 2eben§ ergreift, bie ©legie I)ingegen einen fanften, fd)mel=

genben 2:;on l^at.

3)a§ f)iftorifd)e 2Ber! über ba§ ©djöne trägt ben 2::itel „Sie ^unft im

3ufammen{)ang ber ßulturentroidlung unb bie ^beale ber ^Jknfdjljeit" (93b. IV
big IX b. @ef. S5>.) unb bef}anbelt in 5 Sänben bie 3lnfänge ber ßultur unb

ba§ orientalifd)e 2l(tertl)um in 9ieIigion, ©idjtung unb .'i^unft, ^etta§ unb

9tom in Sfieligion unb 3Öei§t)eit, ©idjtung unb Ülunft, ba§ d;riftlidje 3llter=

ti)um unb ben 3-^^«*"/ ^ö^ europäifd^e SJiittelalter in ®id;tung, ilunft unb

SBiffenfdjaft, 9tenaiffancc unb ^Deformation in Silbung, Slunft unb Sitteratur,

enbüd^ bag SBeltalter be§ ©eifteS im Stufgang, in Sttteratur unb Slunft im
18. unb 19. Sa(}r^unbett. ®ag ©ange ift eine ^()ilofopf)ie ber ©efd)id)te

nom ©tanbpunft ber 2(eft§etif, bie man treffcnb and) eine ©efd)id)te be§

^bealiömug genannt l^at. @§ ift ein grof5artig angelegte^, mit ftauneng=

roertfiem ?vleif3e burd;gefüt)rteg , t)on tiefen ©ebanfen erfülltes unb in ge=

l^obener ©prad)e gefd)riebeneg 3ßer!. 3)em 25erfaffer famen t)ier bie 3Sorgüge

feines ©eifteS unb feiner ©tubienroeife gang befonbere gu ftatten, bie roarme

33egeifteruTig für ba§ ©djöne, bie ausgebreitete Seetüre, baS treue ©ebädjtni^,

bie 2eidjtig!eit, fid) in baS ©enlen unb 3üI)Ien »erfdjiebener S^xUn [}inein=

gufinben. 2BaS man an feinen tf)eoretifd;en ©djriften getabelt ()at, bie Sliaffc

ber TDÖrtlidjen Stnfü^rungen, bas mar in biefcm S>erf gang an feinem ^Ua^;

man folgt l)ier gern ber 2(rt beS 2lutorS, „bie eingelnen 9}iönner felbft fid;

fc^ilbern gu laffcn unb fo oiel als möglid; com ^and) unb 2)uft bcS Drigi=

naIS in feine 93earboitung gu oerpflangen". ©oburd^ erhielt baS SBerf bie
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gro^e 93iannid)falttc(fctt , bie ben Sefer ftet^ frifd^ erhält unb nad; bert t)er=

fd)ieben[ten ©eitcn anregt. 2)asu fügt ber 3(utor jene Unab[)ängtgfeit ber

geiftiqen ©rfaffuiu^ unb jenen fittHdien 3lbel ber Seurtficiding, bie ben ge=

bilbcten Sefer [tets- in fpmpat^ifc^er Stimmung erhält. So erflärt fid; leidjt

ber grof5e ©rfolg, ben (i. mit biefem 25>erfe in ben oer|d)iebenen 3d)id)ten

beg beutfd}en isolte^ , bei 'OJiännern unb bei Arauen, gcfunben i)at. 2)er

«Specialforfd^er roirb ja auf feinem ©ebiet lieber gu ^üd)ern greifen, roeld;e

i[)n birect §u ben Originalen unb mitten in bie Jy^^^'Öß" ^^^ Aorfd)ung l^inein=

führen, aber aud) er roirb ßarrierc'^ S3ud) mit ©eroinn lefen, um feinen

^orijont gu crroeitcrn unb »ergleidienbe ©cfid;t§puntte für bie (Sultur= unb

Äunftcntroidluug iierfd)iebener ^citeii nU geroinnen, ßinem fold^en unioerfellen

SBudi, roic e§ (i. gofd)rieben ^at, bie 33ered)tic;ung abgufpredien, rocil man über

ba§ (iMngelne in ©pecialroerfen ©enauereg unb Dric^inetlereS ftnben tonne,

l^iefee üud) bie Seltgcfd)id)te Sdjlofjer'S unb ben .ftoemoS ^umbolbt'g au§ ber

Sifte ber roiffenfd)aftlid)en ÜBerf'e unb lefeneroert^en Südjer ftreicl)en.

5)iit biefem ()i|torifd)en ^auptroerf (Sarriere'g fte^en me[)rere anbere,

roeld^e baffelbe tf)eil§ norbereiteten , tl)ei[§ begleiteten, in engem 3wfani»"£"=

^ang; insbcfonberc „^ie p[)ilofopfiifd)e 9SeItanfc^auung ber S^eformationögeit

(1847), „3>ier ©ebenfreben auf beutfd;c ^2)id)ter, i'effing , ©djiHer, ©oet^e,

^ean '^^nul" (1862), „Aid)te'€ ©eiftegentroidhing in ben Sieben über bie §8e=

ftimmung be§ ©elef)rten" (1894), bie Verausgabe oon ©oetf)e'§ jyauft unb

Sc^iller'iS Xell mit (Einleitung unb Erläuterung in ber Sibliotf)ef ber beut=

fdien '^cationalliteratur bei 18. unb 19. ^a^rf)unberte.

^ie brei ^auptroerfe Karriere'» f)abe idi f)iermit aufgefü(}rt unb gu

d)araftcrifiren t>erfud)t; aber bamit hah^ idi nod) lange nid)t bie 2d)rift=

ftefferet, gefd)roeige benn bie ©eiite&tf)ätigfeit beffelben erfdjöpft. Karriere roar

fein Sudjgelc()rter, ber fid) in feine Stubirftube ober fein Saboratorium ein=

fd)lo^, er nal)m an bem geiftigen, politifdjen, religiösen Seben um fid) regften

2(ntl)eil unb nid)t blofj ali empfänglid)er Sefer unb 3ul)örer, fonbern aud) in

actioer 1i)^xlnai)tm ali 9iebner unb ©djriftfteller. S^^(^^ »o" ^"-'i^ politifd;en

2(rena unferer i^olf^oertretungen 50g er fid; nac^ furger ^()ätigfeit in bem

3?orparlamcnt gu Aranlfurt im l^s- 1^48 balb roieber gurücf, nad;bem er felbft

gur (yrf"enntnif5 gefommen roar, baf? fein CpttmiÄmusi unb fein Streben nadi

SluÄfölinung ber ©egenfä^e gum Streite ber -]Jarteien unb gur §i^e bee

.<{ampfeg roenig paffe. 3lber aud) nad) ben ^i^^r*^" ber ß-nttäufdjung oerfolgte

er mit patriotifd)cm ®ifer ben 2(uffd)roung bfr ^3tation, bot felbft in ben

iRämpfen ber ^sal)re 1870 71 aU Samaritaner bem ä>aterlanbe feine S)ienfte

on unb ftanb ftetö in erfter Sinie, roenn e§ galt, bie ©üter ber gr^ifisit ""^

5>aterlanb§liebe ,^u oertl)eibigen , ba§ STnbenfen an bie großen -Diänner unb

©eifte^l^eroen ber 'Jiation gu feiern, ba§ .^^ntcreffe ber -IKitbürgcr für bie

(^ulturaufgabcn ber ^eit burd) 3Sort unb Sd)rift roadigurufen. ^en greunben

aber — unb er l)atte üiele in allen SebenefteHungen — roal)rte er nid)t blo^

Streue unb Siebe, er fe^te oielen aud) ein litterarifdjei 2)enfmal, t^eill roä§=

renb i^ree^ Sebcng, tl)eil§ nad) il)rem ^infdjeiben. So tam e>o , bafj er nid)t

blof? gro^e 33üd)er fd)rieb, fonbern aud) oiele Stieben I)ielt unb 5af)Uofe Slrtifel

in 3fitungen unb 3eitfd)riften erfd)einen ließ, (^€ entging i^m nid)t, ba|

biefe feine ^ivitterftellung al§ ©elel)rter unb Sitterat in künftigen .^reifen

Slnftop erregte, aber roeit entfernt bicfelbe ju verleugnen, rül)mte er fid) bcr=

felben: „nid)t nad) beutfd)er ©elel)rtenart", fagte er in einem offenen ©riefe

an 5Renan, „roill id) blof? für ®elel)rte unb 33ibliotl)efen bie C>-rgebniffe ber

§orfd)ung barftetten, fonbern für ba§ Sebcn unb ba§ 33olt" roill id) fd)reiben".

Unb nidjt leidjt erfreute il)n eine 2(nerfennung meF)r aH bie aui bem 3)iunbe
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feitie§ el)emaligen ßollegen S3ur[ian, aU berfelbe von i^tn bei ©elegen^eit öer

freier feiner 25iäf)rigen 2;i)äligfeit an ber ^unftafabemie rühmte : „2)er

Jubilar ^at nidjt blof, in großen Sudlern feine ^been niebergelegt, fonbern

ftet)t and) raie ein Iebenbige€ ©eroiffen ber ^^cation auf ber 2Barte, um i^r in

ber @efd;id)te be§ Stage§ mafjnenbe unb erl^ebenbe SBorte über bie geiftigen

Sebengfragen ber 9)ieiifd)^eit pjurufen".
®ag ^DJteifte ron biefen Sieben unb 2(uffä|en ift jerftreut in ben 33eilagen

ber Slllgemeinen Leitung, in 2Beftermann'§ 5Jionat§f)eften, ber ®eutfd)en ^io=
grQp{)ie, bem ©eutfdjen ^(ulard), bem ©eutfd)en 'Diufeum, ber 3)eutfd)en

9^unifd)au, ben ^^itfdjriften ©egentoart, 9torb unb Süb, Stuta u. a. ®a§
33efte I)nt ber 3Serfaffer felbft in jroei 6ammelbänben »ereinigt, in ben „5ReIi=

giöfen Sieben unb Sclrad)tungen für ba§ beutfdje 5>oIf" (1850 ^ 1894^ =
XIV. SBb. b. ®ef. 2B.) unb 'in ben „.Sebeneffisjen" (1890 = XII. 33b. ö.

©ef. 2ß.). '3)ie erfte «Sammlung entf)ält etroa ein 2)u^enb Sieben , baju

!ritifd)e Seigaben, gu benen nod; bie Sonberfdjrift „Sefu§ ß[)riftu§ unb bie

2öiffenfd)aft ber ©egenrcart" ju ftetten ift. ^affenb rourbe ba§ 33ud; von ber

^ritif al§> @rbouung§budj für ©ebilbete begeidjnet. 6. roar für biefe 2lrt

t)on Sitteratur befonber^ gefdiaffen : entfproffen einer ?}ami(ie, bie üiele ®eift=

lid^e ^^ä()[te unb um be§ ©laubeng roillen ©d)n)ere§ erbulbet I)atte, oerbanb

er religiöfe 2öei[)e mit ©infidjt in bie ©rgebniffe ber roiffenfdjaftlid^en ^Iritif.

@r befämpfte n)oI ba§ gälje 'Jeft^alten an erftorrten unb überlebten 5'ormen

oergangener ^a{)rf)unberte, aber bie eraigen @runbrcaf)rf)eiten be§ ßl)rifteu=

t^um? f)ielt er unDcrbrüd)tid; feft unb fdjeute felbft nidjt ben ^ampf gegen

bie jerfe^enbe ^ritif von Strauß unb bie romanhaften ^sljantafien t)on Sffenan.

2>on bem ©ebilbeten oerlangte er roenigftcn§ ben ©rab uon Steligion, bafj er

nidjt adcg au§ blinben Ütaturt'räften fjeroorge^en laffe, fonbern einen 2öiIIen

ber Siebe, ber einfid)t§uott alleg fdjafft unb lenft, anerfenne. @ine gottinnige

Joumanität, eine in Diatur unb ©efdjidjte ba§ JÖalten be§ ©roigen unb bie

^erit)ir!lid)ung feiner ^been anfdjauenbe SSetefjeit l)iett er für ba§ l)öd^fte

3iel unfereg (Srfenneng unb Sebeng in ber ©egenroart.

SSon nod) allgemeinerem Qrtereffe bürften bie gefammelten „Sebengbitbeu"

fein. @§ finbet fidj in biefem Sudje auj^er einem längeren ßffat) über Dliwer

ßromroeH, ben 3wd)tmcifter gur Jreiljeit, eine ätnga^l fein gegeidjneter unb

lebengfrifd) entraorfener ©ebenfblätter auf S3ettina v. 2(rnim, $eter Gorneliug,

©eibel, Siebig, ^oljanneg §uber, 9Jield)ior 9}iet)r u. 21. S3efonberg angteljenb

unb üoK fprüljenben Ü{ünftlerl)umor§ finb bie „©reifjig ^aljre an ber 2lfabemie

ber fünfte in iDiündjcn". 33on bem politifdjen Optimismus bes SSerfafferä

geugt bog ebenba roieber abgebrucfte ©enbfdjreiben an ©ruft JHenan au§ bem
^a^re 1888 „SDeutfdjlanbg unb Aranfreid}g gemeinfame ^ulturaufgaben".

5Da^ bie bargebotene öanb angenommen unb auf ben offenen ?3"^ie^6n5brief

eine offene Slntroort erfolgt fei, bauon uerlautet freilidj nid)tg.

©nblid) barf bei einem Ueberblid über (Sarriere'g geiftige§ ©djaffen aud^

feine poetifd^e 93tufe nidjt übcrfel)en roerben. Unfer ©eleljrter Ijat nid)t blo$

über bie ^oefie unb iljre g-ormen liefe unb geiftreid)e ©ebanfen aufgeftettt, er

l)at audj felbft gebidjtct unb in gel)altöotten , leidjtflie^enben SSerfen feine @c=

füllte unb ©inbrüde auggefprodjen. ©ie ©efellfdjaften, in benen er oerfe^rte,

erfreute er mit poetifdjen Xrinffprüdjen unb roeitere Streife liefe er in an=

mut^gootten Slütljenfträuf5en an ben ®d)öpfungen feiner 'DJiufe tl)eilnel)men.

(Sd()on al§ Stubent bidjtete er 1837 gufammen mit feinem Jr^i^'^^^^^ Xl)Cobor

6rei§enad[) für bie Säcularfeier ber Unioerfität ©öttingen einen ilrang oon

©onetten. «Später lief? er, geroifferma^en alg ©rgänjung ju feinen religiöfen

Sieben ein „©efangbudj für ^enfenbe in alten unb neuen ©idjterroorten"
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folgen (1838 S 1862 2), bog in groeiter 3tuf(age unter bem 3:itel „®ott, ©c»

müt^ unb 2öelt" aud) ba§ früher gefonbert erfd^ienene ©e^anfenmclobrama
„©ie le^te 5iad)t ber 03ironbiften" umfaf^t. 2lber bie eigcntlidjcn perlen feiner

bidjterifd^en %"ufe entl)ält ba§ bem 3tnbenfen feiner frü() oerftorbenen ^xau
gcraibmete S3üd)lein „!2(gneg, eine Sammlung öon 2iebe§liebern unb ©ebanfen^

bic^tungen" (1888). 2Ö. gfjrift.

ßarftcilö: (Sarften ßrid^ 6., ^ird^enpropft a. ®., ©efdjidjt^forfc^er

unb ©d)riftfteller, rourbc am 29. ®ecember 181U in 2;onbern geboren. «Seit

1832 ftubirte er in ^iel 3:^eoIogie unb rourbe, nad;bem er 1837 ba§ t^eo=

Iogifd}e 3(mteiejamen beftanben {)attc, im ^. 1840 al§ jDiafonuS in feiner

3Saterftah angeftellt. 1864 erfolgte feine (i'rnennung jum öauptpaftor unb

tropft bafelbft. 3n)an,^ig ^af)re lang l)at er in biefer Stellung feiner 0e=

meinbe unb ber fd)[e§it)ig=t}olftcinifdjen 2aiibeefird)e gebient. 3lm 1. ^uli 1884
trat er in ben Siu^eftanb. 3Son feinen 3(mtgpflid)ten entbunben roibmete er

ftd; bann um fo eifriger feinen litterarifdjen Stubien, bie er mit feltener

gi^iftiger jyrifd)e bi€ in feine lefeten 2eben§jaE)re fortfe^te. @r erreid;te ein

3(lter Don 89 3al)ren. ®er 25. ^Jiooember 1899 mar fein 3:obe§tag. J)l\t

S. gel)t ein Stüd perfönlid)er Erinnerung an bie erfte ^älfte unfere€ ^ai)x=

l^unbcrtö ,^u ®rabe, in§befonbere an bie 3eit/ iüo 1)af)lmann unb 'Jiicolau^

%a{d, foroie in anberer 3öeife ^lau'§ §arm^S ba§ geiftige 2eben unfere»

Sanbeg neu geftaltet unb bie Siebe ju unferer ®efd;ic§te roieber erroecft Ijatten.

3ludj oon feinem älteren 3*^itSenoll'^" ®- 3öai| l)atte er biefei ^ntereffe itber=

fommen unb e§ in feinen 'Ber^ältniffen treu gepflegt. ©^ mar menigor baä

^ragmatifdje, bie innere Seite ber @efd;id)te, a{§ ba§ £itterarifd)e unb '^er=

fönlid)e, ba§ feiner ©eifte'Sart entfprad)." 'DJiit nie ermattenbem A'leif? be=

fianbelte S. ba€ ©obict ber fd)le§n)ig4)olftcinifd)en Öanbe'o^ unb i^ird;engefd)id)te,

weniger in größeren 9Berfen, al§ öielmel)r in jaf)lräd)en Heineren 3(uffäßen

unb Sfi55en, bie i>:bod; al§ Saufteine für jebe umfaffenbe 'Darftettung non

^eroorragenbem 2ßertl) finb. Sie alle finb au§ bem reidjen Sdjalj eine§

grünblidjen 2Biffen§ l^eraug gefd)affen unb offenbaren ben feinen l)iftorifd;cn

Sinn il)re§ 3?erfaffer€. (£"inen grunblegenben ^Beitrag ^ur fd)le§mig=l)olfteinifd)en

Stäbtegefd)id)te lieferte 6. in feinem 33ud)e „'üDie Stabt 3^onbern. iivu

§iftorifd)=ftatiftifd)e '11ionograpl)ie" (Xonbern 1860), für roeldjeg er über

20 Sal)re long gefammelt l)atte. 'J)ie ^bee einer 'Oieubearbeitung biefe^ feiten

geroorbenen 3Serfe§, mit ber er fid; lange trug, nermodjte er leiber nid)t met)r

gur 3lu§fül)rung ju bringen, ^n befonberem '!ÖJaat5e lie^ er e§ fid; angelegen

fein, ba§ 3tnbenfen bebeutenber unb oerbienter 3)iänner unferer i^ergangen^eit

gu erneuern unb bie Spuren il}reg Seing unb 2Birfen€ in ben Seben§=

juftänben ber (Bogenroart aufjubecfen. @in S^er^eidini^ biefer biograp^ifd^en

llrbeiten gibt 2llberti. §ier fei nur l)ingeroiefen auf feine „(Befd)id)te ber

tl)eologifd^en g-acultät ber ßljriftian = 9llbred)t'§=^ Unioerfitüt" (3eitfd)rift ber

(Siefellfdjaft für Ci5efd;icl^te ber .^er^ogtljümer Sd}le§ro.=öolft. unb Sauenburg,

Sb. 5, 1875, S. 1—132, audrfeparat SHel 1875). 3(ud) ber „Slttgemeinen

beutfdjen Siograpljie" ift ©. ein getreuer 93iitaibeiter gemejen. diad) it)rcm

SJiufter plante er eine gro^e „Sd^le§n)ig=:.s^olfteinifd}e 35iogrüp()ie". 2)a$ oon

i§m im Saufe ber 3eit für eine foId)e gefammelte l)anbld)riftlid;e Hiaterial,

roeldjeg brei ftarfe Ciuartbänbe umfafU, l}at er burct) lel3tn)illige SSerfügung

ber Vieler Unicerfitätebibliot^ef überroiefen.

5ßgl. ailberti, Sd)riftfteaer=SeEifon, 1829—1866, 3(bt^. 1, S. 113 bi€

115; 1866— 1882, Sb. 1, S. 99—100. — Sdjriften beg 2>erein§ für

fd^le?ro.=l)olft. ^ird)engefd;id^te, 2. Steige, (Seiträge u. 9Jcitt^eilungen) |)eft 4,
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1900, e. 149—151 (gZefroIog »on ©. aJtic^elfen). — SBiogropljifdjeg ^ai)v-

hüd), herausgegeben t)on 2t. SÖettelf)eini, Sb. 4, 1899. Qof). ©a^.
(Jäfttr: 6ntl 3uHu§ 6., 3T('arburger UnioerfitätSprofeffor, geboren am

4. g-ebruar 1816, f am 21. ^uni 1886. S)a§ SBilb feineg Sebenä fte{)t ein=

gefd;loffen in ben engen 9tal)men feiner f)effifd)en ^eimatl) unb in ben mä)
engeren ber UniüerfitätSftabt, bie §u feiner 3cit §u ben fleinften im beutfd^en

SSaterlanbe §ä()lte. @r flammte au§ Gaffel; fein 3.^ater ^o^ann l^ietrid; mar
9ftegierung§fecretär bortfclbft, feine 9)iutter ^^ilippine, geb. ^^sfifter. (Sr ^atte

fd]on auf ber Sürgerfdjule Satein gelernt, nerlief; 1833 fiebje[)njäf)rig ba*

bortige S^ceum, gab tf)eoIogifd)e ^ntereffen balb auf unb ftubirte t)ornet)müd)

unter Ä\ %. ^ermonn'§ Leitung claffifdje ©pradjen. ©in ©tubienjal)r in

©öttingen 1835—86 jog if)n in bie ©ebanfenfreife Dtfrieb 5JiüIIer'§; midjtiger

mürbe für i()n nod; ber ©influ^ von £eutfc^. ©eine ^^romotion 1837 brachte

ii)m nad] bamaligem i^^ertommen gugleid; bie venia legendi , unb fo I)at er

tl)atfäd)lid) in 9Jiarburg unauSgefe^t non 1838—1886 burdj faft fünfzig ^a^re

of)ne Untcrbredjung unb o§ne Urlaubsreifen bocirt. @r l)atte lange mit ben

engen S3erl)ältniffen, bie i^n umgaben, unb einer gebrürften $ofition gu

!ämpfen. 1842 fam XI). 33ergf als DrbinariuS für baS claffifd^e %ad) na^
9Jiarburg; im felben ^al)re gelangte ß. gur au^erorbentlidjen ^^rofeffur, aber

erft nad) 5ef)n ^afiren, als $5erg! 2)carburg »erlief?, gum Drbinariate. 33alb

banad) l)eiratl)ete er, faft r)ier5igiäf)rig, eine SJiarburgerin auS n)ol}langefel)enem

§aufe, Caroline 33üding. ©. g. ^eber roirfte bis 1861 im gleidjen %ad)

neben if)m, in fpäteren ^aljren Seopolb ©djmibt. ®ie Sc^U ber 3"^örer

mar minimal, bie @innal)men fel)r bürftig, unb (S. fa^ fid) genötl)igt feine

befte Qwgenbfraft ju tl)eilen unb für »erfdjiebene 2(ufgaben ^erjugeben; er

mar mit Sergf ber Herausgeber ber 3eitfd)rift für 2tltertl)umSmiffenfd)aft in

ben ^e'^n ^afiren i^reS ^ufammenrairfenS unb trug l^ernad) bis 1858 bie Saft

ber 9tebaction allein. @r begab fid) aber aud) 1848 in ben 2)ienft ber

UninerfitätSbibliot^e! unb mirfte l)ier orbnenb unb förbernb unter unb neben

9ie§m, ©ilbemeifter unb ^enfe, bis 1874 bie Seitung ber Sibliotl)efSgefd;äfte

ganj allein auf feine ©djultern fiel, ©eine fdjriftftellerifd)e 3:^ätigfeit mar

infolge beffen eine begrenzte. @r bifferirte eximia cum laude über Urfprung

unb ^Begriff ber grie.djifd)en (Elegie, erörterte in l'leineren moljlburdjbadjten

©djriften unb Sluffä^en ^-ragen mie nad) ber ^bee ber ^|>rometl)ie ; roie roeit

fein ^ntereffenfreiS reidjte, jeigt fein isortrag über baS finnifd)e SSolfSepoS

^aleroala. dlad) einer Sleilje non 33orarbeiten lieferte er aber erft 1851, als

er bie SftebactionSlaften abgeroorfen, fein ^auptbud; „©runbjüge ber griedjif^en

Sfipt^mi!", Erläuterungen jum %e%t beS 2lriftibeS, ein bamalS überaus nüt^lid)eS

ßorrectio }fH ben gleid)jeitig?n 2(rbeiten di. SBeftpljal'S über baS Kapitel:

antife 9t^9t^mit unb SlriftojenoS. älud) fpäter l)at er bie 2luSeinanberfe|ung

mit 3Beftpl)al fortgefe^t. 5!)tan bemerft an biefen ©d)riften ©orgfamleit bis

ins fleinfte, foroie ein gered)teS ^u'^seltungbringen ber Slnfid)ten, bie frül)ere

93iänner nertreten l)atten. ®agu fam ein allumfaffenbeS g-adjroiffen, baS er

als ^Nflid)t üon feinem Sel)rer ^ermann ererbt i)atte unb baS in ber %üUt

ber ©egenftänbe fid) barftellt, bie er in feinen SSorlefungen mit 2luSfül)rlid^feit

belianbelte. 2lber bie genannten @igenfd)aften finb fd)riftftefferifd)er $ro=

buctiüität nidjt allgu günftig. Wiit 9iül)rigfeit marf er fid) bagegen in bie

2lmtSgefd)äfte, olS Sibliotl)efar, als ^sacultätSmitglieb, ^rofeffor ber ©loquenj,

®ecan, 5Rector unb in anberen ©igenfdjaften mel)r, erroarb befonberS feit 1866,

als bie Uninerfität preufjifd; geroorben unb ein neueS, größeres Scbcn am
Drte begann, mel)r unb mel)r bie gül)rung ber 2lngelegenl)eiten unb ftanb

fd)lie^lid) als gefd)äfts!unbiger St^räger ber S^rabition e^rroürbig unb maf^gebenb
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unter bem ®efd;(ed)t ber jung t)tn,^u gefommenen ^occnten: eine S^araftcr=

figur, fiager, bleirfj unb f)0cl)gen)ad}fcn , xa']d) in äiJort unb SBeiDegung, gern

fcl)cltenb unb fnurrenb im 2tu^brucf, ober t>on einer Wutf)erjigfeit, bie oft

plö^lid) aug bem f)ctten 2(uge ^eroorbiad) unb feinen Sunfd) abjuroeifen üer=

mod^te. ©ine au§füt)rlid)e ®d;ilberung feine§ %r)p mürbe in jebe Socal=

9efd)id}tc feiner |>cimatl) gefjören. Sein StmtSjimmer auf ber 33ibIiot^ef mar
ein ^roeiteg Uniucrfitätefpred^jimmer geraorben. (iine %üüt von Hassiaca, bie

er fprubelnb erjäfilte, finb leiber unaufgefdjrieben mit i^m ^u ©rabe ge=

gongen. 'Otü^lid) für bie @efd)id)te be^o Unterridjt'omefen'S mürben immcrljin

feine '^cröffentlid)ungen ber 'JÜiarburger Slubontenoer,^eidjniffe feit ^U)ilipp'§

be^ ©rof5mütl)igen 3eit ""^ fo"ftiSß im S)ru(f niebergelegte 33eiträge ^ux

Uniüerfität§gefd)id)te, bie attmä^Iid) ^Jfadjal^mung fanben.

^Ngl. £. ©d)mibt, Caroli Julii Caesaris vitae memoria, 93iarburger

Index lect. SlUnter 1886/87. — 6. SSopfen, im Sentralblatt für SibIiott)ef§=

roefen Sb, IIT, S. 514 ff. (mit ©d)riftonoerjeid)nif3). — @. gebier, ©efc^.

ber Uniüerfitätöbibliotf^et ju ^Jtarburg (1896), ©. 138—146.
Jf). 33irt.

Sa^lJari: Karl ^aul S. , lutfjerifd^er 2:^eo[oge. 2(lä Sot)n eine§

jübifdjen Ä^aufmanng, ^ofepl) ©. unb feiner '^-rau 9iebeffa, geb. Bdjmabt,

rourbe S. am 8. Acbruar 1814 in S)effau geboren. Unter bem (i'influf? eineg

rationaliftifdjcn 9ieformjubcntf)um§ roud)^ er bafelbft auf unb befud)te 1820
biö 1829 bie jübifdje Jvran.^fdjule, 1830—34 bas ©pmnafiiim biefer ©tabt.

3n Seip?iig, beffen llnincrfität er 1834 be^og, roanbte er fid) gunädjft bem
©tubium ber orientalifdjen Sprad)en s«, rourbe 1.-36 oon ber 2I^af)rl)eit be§

Sf)riftentf)um§ über,^eugt unb 1838 getauft. 9?un entfd)ieb er fid; für ba§

©tubium ber S^Ijeologie, ftubirte 1839 unb 40 in S3erlin, befonbers oon

^cngftenb:rg angezogen, unb !ef)rte bann nad) Seipjig gurücf. 2)urd} 2(b=

l^anblungen über altteftamentlid)e ©toffe unb einen ßommentar ;^u Dbabja

(1842) madjte er fid) rafd) befannt, unb rourbe 1845 für altteftamentlidje

©regefe nad) Mönigeberg berufen. %i§ überzeugter Sut^eraner Itbnte er au§

confeffioneHcn 33cbenfen ah unb ging 1847 al§ Sector für biblifd)e ßsegefe

nad) ©l)riftiania, roo man i[)n 1857 gum orbentl. ^rofeffor ernannte. Sro|
j)erfd)iebener 53ei'ufungen nad) 3)eutfd)lanb blieb er 'Otorroegen treu unb roirtte

an ber Unioerfität burd) altteftamentlid)e 3>orlefungen. ©emfelben ©ebiet

geborten an feine ©djriften „Seiträge ,zur Einleitung in ba§ Sud^ 3efaja"

(1848), „lieber ben f9rifd)=ep()raemitifd)cn Krieg" (1849), „lieber ")3iid)a ben

^OJioroaft^iten unb feine prop()etifd)e ©d)rift" (1851— 52), unb ein norroegifc^

gefd)ricbener Kommentar gu Sefaja, Sap. 1—6 (1853 u. 1867). ^l^on 1848 bi§

1891 nal^m er ()err)orragenben 2tnt[)eil an ber 9^et)ifion ber norroegifd)en

Sibet. ®urd) ben ©runbtr)igianifd)en ©treit rourbe er oon 1858 ah ju

fi)mbolgefd)id)tlid)en ©tubien ueranlaf^t, fd)rieb „Ungebrudte, unbead)tete unb

roenig bead)tete Cluellen ,mr ©efd)id)te be§ ^auffpmbolö unb ber @Iaubeng=

regel" (1866, 69, 75), „Sllte unb neue Quellen gur ®efd)id)te be§ 2;auf=

fpmboB unb ber ©laubengregcl (1879), rooburd) er fid) al§ ba^nbredjenber

unb bebeutenber ^-orfd)er auf einem h\§ bal^in roenig bead)teten ©ebiete erroieö

unb ;;ugleic^ ben ©runbtoigianigmuS bis in bie ©runbfeften erfd)ütterte. 2)em

fird)enf)iftorifd)en ©ebiet gel)ören nod^ an feine ©d)riften „Anecdota" (1883),

„"DJcartin oon Sracara" (1883), eine 2(uggabe ber §omilie de sacrilegiis

(1886), „^elagianifd)e Slctenftüde" (1890), unb eine gro^e 'än^ai)l oon 2luf=

fäl3en in ber oon il)m unb ©. ^ol^nfon 1857 gegrünbeten 2;f)eoIogiv'f Stib=

ftrift for ben eo. lut^eröfe Kirfe i 3corge. — (Sine ^^rud^t feiner orientaIifd)en

©tubien roar feine „Slrabifd^e ©rammatif" roeld)e 1844—48 juerft lateinifd)
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erfd^ien, oon il^m aber in fpäteren ^luflogen anbeten ^änben übergeben rourbe.

SSon 1865 ah ftanb er an ber ©pi^e beä norroegifdien ß^entraloereinS für

^ubenmiffton. (ix lebte in glüctlidjer @f)e mit Hiorie 5laroline Sonftange

t). 3e8ld)iüi§, bev ©djroefter be€ ©rlanger ^rof. ®er(). o. ^e^fii^iüi^- ^O"
gcf)n Ä\inbern überlebten if)n brei ®ö^ne unb sn^ei 2;öd)ter, Sei feinem am
11. 2(pril 1892 erfolgten Slobe feierte i^n bie ^ird)e 3forn)egen§ aU einen

if)rer bebeutenbften 5Jiänner. ®. §. 5DaIman
(Soö^jarQ: 3of)ann Xaüer Stöbert ß. , 33otanifer, geboren ju ^önigg=

berg i. ^|>r. am 29. Januar 1818, f auf bem Stittergute ^ttoroo im Greife

g-Iatoro in 2Beftpreu^en am 18. September 1887. 3.^orgebilbet auf bem

^neip[}öfifdjen ®i;mnafium, bejog ß. §u SJiidjaeüg 1837 bie Uniüerfitiit feiner

SSaterftabt, um 3:()eoIogie unb ^^t)iIofop()ie ^u ftubiren. 3cad; t'aum fünf

©cmeftern fdjlo^ er bereite feine ©tubien ah, um fid) jum (^jamen t)or=

gubereiten, beftanb auä) beibe tl)eologifd)en Staatsprüfungen, ot)ne fie jebod; fic^

nu^bar ju mad)en, Sie ^rajiS be§ geiftlid^en SBerufei fagte feinem n)ort=

{argen, jebeS öffentlidje ^eruortreten t)affenben Sßefen roenig ju, bagegen f)atte

er bei feiner burdjaug p[)ilofopt)ifd) angelegten Si^atur gemünfcljt, aU afabemifdjer

£e^rer feine S^iffenfdjaft lel)ren gu fönnen. ©eine ^Diittellofigfeit liep aber

eine Habilitation nidjt §u unb fo mu^te fid) 6. befdjeiben, junädjft aU Seljrcr

an t)erfd)iebenen ©djulen ÄönigebergS ju roirfen. ^iur raenige ^rebigten ()at

er in biefer p,eit gel)alten. S)agegen mar er auf naturioiffenjd^aftlidjem ©ebiete

tl)ätig. ©d)on n)ä[)renb feines ©tubiumS trieb er eifrig (Entomologie, ^^iun

nal)m er feine ©ammlungen in größerem Umfange roieber auf unb entfd)Io|

fid) alsbalb, fid) ganj bem ©tubium ber 3i(aturiniffenfd)aften ^u roibmen. @r
ging beslialb Oftern 1883 nad) Sonn, roo er fid; namentlid; an @olbfu§,

Strgelanber unb 2;reniranuS anfd)lo^, befleibete auc^ einige Saf)re bie ©teile

eines Stfftftenten am goologifd^en ^nftitut. yjiel)r unb mef)r aber roanbte er

fid) ber Sotanif gu. Um feine ©ubfiftengmittel §u erljöljen, naf)m ß. 1885

bie ©teile eines Se^rerS für Siaturroiffenfdjaften unb ^D(atf)emati! an ber

^ortegarn'fd)en @r5iet)ungSanftaIt in Sonn an unb beftanb im 3. 1846 fein

Dberleljrerejamen, 2tIS fö'rjieljer im ^aufe eines oermögenben @lberfeiber

Kaufmannes mad)te 6. mit feinem Zögling eine neunmonatlid^e 9leife nad^

Italien, non roeldjer er im 2luguft 1847 gurüdfe^rte unb in beren 33erlauf

er ®elegenl)eit fanb, ^flanjen unb 2;i)iere in größerer 'JJienge §u fammeln.

SiS -3J(ai beS folgenben ^a^reS oerblieb ©. in (Slbdrfelb in feiner ©tettung

als ©rgie^er unb befdjäftigte fid) gleidjjeitig mit joologifd}en unb botanifc^en

Unterfud)ungen. ©ine gr^i)* "^^^ le^teren roaren graei :J(uffä^e: „Notice sur

les Anacharidees" (Bulletin de la soci6t6 bot. de France 1847) unb „Ueber

Elatine AJsinastrum unb Trapa natans" (SSer^anbl. ber naturroiff. SSereinS für

3tl)cinlanb u. SBeftfalen). $Durd} eine 2lbf)anblung „De nectariis" geroann

er einen non ber Sonner pl)ilofopl)ifci^en '^acultät ausgefegten ^^reiS unb
nad)bem er fie, weiter ausgeführt, berfelben gacultät alS ^romotionSfdjrift

eingereidjt batte, im SJtärg 1848 bie ©octoriuürbe. ©leid; barauf l)abilitirte

er fid; in Sonn als ^riüatbocent. 21ber ber 9Jiangol an 9JiitteIn ^inberte

il)n gunäd^ft, bie UnioerfitätSlaufbabn weiter gu »erfolgen unb groang i^,

eine (Srgie^erftelle in dnglanb angunef;mcn. @r oerblieb bort 2'/'2 ^a^r, be=

nü^te baneben bie 3eit gur ©rforfd[)ung ber 3JieereS= unb ©üBtnafferalgen unb

gur grünblid;en (Erlernung ber 2anbeSfprad;e. @S ftammen auS jener 3eit

bie 2tuffä§e „On the hairs of marine Algae" (Taylor's Annais and Magazine

of nat. bist, 1850); „Observations on Furcellaria fastigiata unb Polyides

rotundus" (ebenba) unb eine Sefd;reibung ber neuen Sllgenart Schizosipbon

Warreniae (ebenba). 2lu^erbem gab er eine eingeE;enbe ©d^ilberung beS
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botanifdjcn ©artend in ^ero (35ot. 3eitung 1849) unb He^ fpäter eine Unter»
fudjung über bie 33erbrcitun£^ von Laurus nobilis in ©rofjbritannien folgen

(33erf)anbL b. ©ortenbauüereing f. b. '^reufe. Staat 1852). ^m ^. 1850
krei|"te Q. mit einer englifd^en ^amilie 2Bcft= unb ©übbeutfd;Ianb unb fe()rte

über ^oCfanb nadj ©nglanb jurüd, oerliefi ba§ £anb aber nod; in bemfelben

^a^re unb na[)m in ^an im füblid)en Jyrantroid) eine ©tctte aU §au§le^rer
on. ©cn tjalbjä^rigen 2(ufent()alt ()ierjclb[t benu^te er jum SBotaiufiren unb
jur 35erüoIIfommnung in ber fran5Öfifd)en ©prad)e. 2)ann fefjrte er, burd^

ben Xob feiner (Altern oeranlafU, nad; 2)eutfdjlanb jurüd. @r fiibelte 1851
nadj 33erlin über unb ba^ann Ijicr, 33 ^a[)re alt, feine 3:l)ätigfeit aB ^riüat=

bocent. ^n feiner botanifd)en 9tid)tung fdjlofj er fid) eng an ben um bic

gleid)e 3ßit von ©iefjen nad) Berlin berufenen Stlejanber Sraun an, beffen

©d)n)iegerfol)n er fpäter rourbe. Sagpary'g Slrbeitigebiet roar red)t mannig=
foltig. Sieben floriftifdjen 58eobad)tungen trieb er mit (£ifer l)iftologifd;e unb
biologifdje ©tubien. ©eine i>orlitbe für bie fpäter non i^m moiiograpt)ifc^

bearbeiteten Stgmp^aeaceen batirt ebenfall^o au§ ber 33erliner 3ßit. ^m Q. 1856
fanb S. enblid) feine erfte ftaatlidje 2{nftellung als 3!)irector bei Sonner
J^erbarS unb 33ertreter be§ greifen ^reniranui, feinet frül)eren Se^reri, big

er 1858 an bie ^önig§berger §od;fd)ule berufen rourbe. §ier l)at er al§

orbentlidjer ^^rofeffor unb ©irector be§ botanifdjen @arten§ 28 ^a()re lang

mit reid^em (Erfolge geroirft, bi€ ein unglüdlidjer 3ufall feinem ^eben ein

3iel fe^te.

©elcgentlid) eine§ gu botanifd^en 3"'^^^" unternommenen ^Befud^eS

ber ^srooinj 2Beftpreu^en , mar ©. bei bem il)m befreunbeten Sefi§er bei

Slittergutei ^fforoo abgeftiegen unb nerunglüdte in beffen §aufe burd) einen

©turj üon ber Xreppe. <So ftarb @. , ber trot) feiner 69 3al)re noc^ fürperlic^

unb geiftig fe^r rege roar, mitten im 1)ienfte feiner SBiffenfdjaft. ^er ©d)n)er=

punft üon ßagparp'i litterarifdjer 2;i,iätig!eit liegt auf bem ©ebiete ber

l^lorifti! unb ©pftematif, roieroo^l er aud) in iren übrigen ^«'eigen feiner

SÖiffenfdjaft niel gearbeitet unb mand;e n)ertl)üolIe Seifturg , namentlid; auf

morpl)ologi|djem ©ebiete aufjuroeifen l)at. ©in i^er,^eid)nif5 feiner fämmtlidjen

©djriften finbet fid) tn bem unten angefül)rten 5tad)ruf non Slbromeit. @in§
ber größten SSerbienfte Saiparp'i um bie botanifdje äßiffenfdjaft liegt in ber

oon il)m im ^. 1862 ju ®Ibing »eranlafUen ©rünbung be§ prcufüfd^en

botanifdjen 3Serein§, ber fid; bie floriftifdje ©rforfdjung ber ^^sroöinj ^^reu|en

jum ^kh gefegt unb biefeS S^^l and) unter ßaSparp'g tfjatfräftiger Seitung

unb SJiitarbeit in auegejeidjneter Sßeife erreid)t l)at. 3)ie Urfad)e be§ günftigen

(Srfolg':§ lag cor allem in ber ftrengen $lanmä^ig!eit, mit roeldjer (E. bem
SSerein feine 3lufgabe jumieg. ^a^r für ^al)r liefe er ein beftimmtei 2lreal

ber ^sroöing genau unterfudjen unb barüber in ben ®d)riften ber p^pfifalifc^»

ö!onomifdjen ©efettfdjaft in i^öniglberg berichten, ^ebe 2;i)eilur,terfud)ung

aber liefe fid^, roeil nad^ benfelben ©runbiä^en gemadjt, leidet in ba§ (Banjc

einfügen. S. felbft Ijat auf feinen, faft jä()rlid; unternommenen Stu^flügen

«)ertt)»olle'o 5)iaterial geliefert unb namentlid) burd) 6rforfd;ung ber nielen

Sanbfeeen ber ^i^roning unfere ^enntniffc non ber '3>erbreitung ber ©üfemaffer=

pflanzen roefentlid; geförbert. ^abei fdjeutc er feine 2(nftrengungen unb Un=
6equemlid)feiten. ^n zerlegbarem 33oote, mit .§arfe unb 9ted)en, jog er oon

©ee ju ©ee unb unterfudjte jeben einzelnen fo grünblid) auf feinen $flanjen=

n)udt)§, roie rooljl in feinem anberen X^eile S)eutfd)lanb§ bie ©eeen unterfud^t

morben finb. @§ ift im mefentlidjen ßa^parp''? 5?erbienft, bafe bie ^rooinj

Dftpreufeen floriftifd; p ben am beften erforfd;ten 2:^eilen 2)eutfd)lanb§ geljört.

öiit ben 2Bafferpflanjen f)at fic^ ©. oon jelier mit SSorliebe befd^äftigt. ^or
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attem waren e§ bie 9it)inp^aeaceen, bercn Jormenfrei^ er einget^enb unterfuc^te,

gu tt)eld;em ^wedEe er 1867 bie S^ogefen uub ben ©djraar^roalb , 1868 bo§

nörblid)e ©djroeben unb 2applanb bereifte. S)ie erften ^ierljer gehörigen

3lrbeiten reid)en in ha§ 3a[)r 1855 §urücf: „Heber SßärmeentroicElung in ben

S3Iütf)en von Victoria regia" (SRonatSberidjte b. berliner Slfabemie) unb „5Bc=

obad)tungen über ha^ äÖac^§tf)um be§ 93Iatte§ r)on Victoria regia" (ebenba

1856 unb 58erl)anbl. b. naturf. g-reunbe in Berlin 1855, unb %loxa 1856).

S)aran reiben fid) fi)[tematifd;e Strbeiten: „De Nymphaeae albae varietatibus"

(Appendix generum et spec. nov. in horto reg. Berol. 1855) unb: „2)te

Nupbar SappIanbS" (Bulletin du cougres internat. de botan. de St. Peters-

bourg 1869); „SDie Nupbar ber SSogefen unb be§ ©diroargroalbeg" (2tbl}anbl.

b. naturf. ©efettfdjaft ju ^^atit 1870) u. a. m. 2(u^erbem bearbeitete er

monograpfjifdj bie 9^pmp{)aeaceen S5rafilieni (Flora bras. Fase. 77, 1878),

2lngoIa€ (Jornal de sciencias mathematicas etc., 2iffab. 1873), Dftinbienä,

9)tabagagfar§ (Reliqniae Rutenbergianae. 5>eri;anbl. b. noturiüiffenfd)aftt.

SSereing gu Bremen 1880 u. 81) unb ber ©agcffenejpebition, befianbelte aud^

bie foffilen Dhjmp^aeaceen (Ann. des sc. nat. 1856) unb fa^tc bie roefentÜc^ften

©rgebniffe feiner ©tubien über bie genannte ^^^flangenfamilie in feiner Se=

arbeitung ber ©eerofen für bie „9catürlid;en ^flangenfamüien non ©ngler

unb ^^rantl" (^^fjeil III, 2tbt^. 2, 1888) jufammen. 3(n ber SSoIIenbung einer

großen, non il)m beabfidjtigten 3)conograpE)ie ber 9ti)nipf)aeaceen l^at iljn leiber

ber ^oh ge()inbert. Jaft ebenfo üu§gebei)nt finb ßa§pari;'g Strbeiten über bie

^^brilleen. ©ie beginnen mit einem in ber Sot. Leitung 1856 neröffentlidjten

^[uffa^e: „Sin neuer ©tanbort ber Udora occidentalis Kocb (Hydrilla verti-

cillata Casp.)", bem 1857 ber „Conspectus systematicus Hydrillearum"

(9}tonatgberidjte b. ^erl. 2tfab.) folgte, ber für bie Unterjd;eibung ber Strien

biefer fdjroierigen ©ruppe bie f^ftematifdje ©runblage fd)uf. ©ine au^fü^rlid^e

9)ionograp{)ie ber §t)brilleen üeröffentlidite er 1858 in ^ring§^eim'§ ^a§r=

büc^ern für raiffenfdjaftlidje Sotanif, raorin er aud) bie anatomifdjen, morpl^o=

logifdjen unb biologifdjen 23er^ältniffe berücffidjtigte. 1869 erfdjien bie ^e=

arbeitung ber ,^i)brod)aritaceen in ©djmeinfurtt)'^ Flora Aetbiopica unb 1881

bie S3eftimmung ber ^pbritteen in ben „Eeliquiae Rutenbergianae" (2(b^. b.

SBremer naturraiff. ^erein^). @ine roertijüolle Stb^anblung über ©amen,
Keimung, ©pecieg unb 9täl^rpflanjen ber Drobandjen üeröffentlid)te ß. 1854
in ber ^-lora (33b. 37) unb eine ebenfo einge^enbe 2trbeit über Aldrovandia

vesiculosa in ber 33ot. ^^itung non 1859 unb 1862. Stuf bem ©ebiete ber

nieberen ^^flan5en ^at 6. über ^ilge unb 3}ieereöalgen, foraie über ©eealgen

feiner §eimatI)proüing mel^rere 2(bl)anblungen gefdjrieben (©d)riften b. ^önigg»

berger p§t)fif.=üfon. @efettfd;aft 1871, 74, 75, 86). ©ine befonbere SSorliebe

befa^ ©. für ba§ ©tubium ber 33äume unb etn)aiger SBilbunggabroeidjungen

an benfelben. 2(uf feiner bereite erroäf)nten lapplänbifdjen S^teife unterfud)te

er bie D'torbgrenje ber tiefer unb %id)tz unb bel^anbelte fpäter in mef)reren

©d}riften bie befonberen goi^^ß" biefer eint)eimifd}en 9^abelbäume (©d;riften

ber pf)r)fifaI.=öfon. ©efefffd;. §u ^öniggberg, 1873, 74, 79, 82 unb 33ot.

Leitung 1882), befd)rieb bie berühmte alte £inbe gu Dceuftabt a. Äod;er

(Söürtemb. Siaturra. ^ai)re§I)efte 1868), bie groj^e dxdjc in ilabienen (^t)t)f.=

ö!on. ©efefffd^aft 1868), nom 33Ii| getroffene Säume unb 3:eIegrapJ)enftangen

(ebenba 1871), burd^ ©rbrutfd) gerriffene SBeiben (ebenba 1873) u. a. m. ®ie

t)on i^m beobadjteten SJionftrofitäten fuc^te er nidjt blo^ morp^ologifd; §u

beuten, fonbern beobad^tete aud^ burd; Sulturnerfudie bereu ßonftang unb
weitere ©ntroidlung. ©o legte er feine ga^Ireidjen Unterfud)ungen über ben

fnottigen SBurjelau^fd^Iag t)on Brassica Napus (Sörufe) in mehreren 2lb§anb=
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3a()rbüi;ern, ^D, XII, nieber. SSielfad) fnüpfte 6. an feine monograp^ifc^en

Unterfud^ungen anatomifdje unb ptjpftologifd^e Aragen an. ^n feiner 3Jtono=

grapl)ie ber i^pbritlcen 6efprid;t er bie 33i(bung ber bas ©efä^bünbelfgj'tem

umgebinben ®renäfd)id;t be§ 3linbenparenc§i)m§, iceldjer er sucrft ben freute

allgemein üblidjen 'Dtamen „©c^u^fc^cibe" oerlie^ unb feine '•Ji9mp[)aeaceen=

Stubien oeranIai5ten i()n ju Unterjudjungen über 2Bad^5tt)um ber Siätter unb
über äöärmebilbung in ber Stütze uon Victoria regia. 3ule§t befc^äftigte

fid) 6. aud) nod) einge^enb mit ber '^^saläontologie ber '^.^flanjeniüelt. (iint

üuöfüf)rlid)c 2trbeit über fof[i(e ^öljer erfc^ien in feinem ^obe^ja^r 1887 in

ben Serid;ten ber p()9fifa(ifdj=öfonomifd)en ©efettfdjaft unb anbere über bie

j^Iora be^ Sernftein^ famen ebenbort in t)zn ^al)rcn 1872, 80, 81 unb 86
l^erauö unb fanben fid; nod) in feinem ^anbfd;riftli(^cn 'JZadjlafj. ©en mobernen

2tnfd)auungen in ber -^st^gfiotogie, foroie ber Sef)re 3)artüin'g ftanb 6. ab=

loeifenb gegenüber. Sieformatorifc^ ijat er in ber Sotanif nidjt gcroirh, aber

in ber ^Kleinarbeit für fein ^-ad) roax er unermüblic^ fiei^ig unb bie jä^e

2lu§bauer unb ®rünblid)feit, roomit er bei feinen Unterfud;ungen t)erfu£)r,

fid;ern if)m einen e()renüo(Ien '^.Ma^ unter feinen 5ad;genoffen, roie feine gerabe

unb offene 'Dtatur unb fein roarmeö ^erj i[)n auc^ aU '))ienfd;en ju einer

fi)mpatt)ifdjen -^erfönlid^feit madjten.

3(bromeit, ©ebäd^tnijsrebe in Sd^riften b. p^9f.=öfon. ®ef. 5, .^önig§=

berg. Saf)rg. 28 (1887). — 9)iagnug, 9Zadjruf, 2(bf)ant.I. b. bot. 3Ser.

b. ^xov. 33ranbenburg, XXLX. — '^fi^er, 33eric^te b. beutfc^en bot. ®:f.,

;
53b VI, 1888. @. ai5unfd;mann.

Sflffcl: -^auluö 3tepl)anu§ (urfprünglid; oelig) S. @. rourbe am
27. 5"£^'^"ö'^ 1821 in ©rojjglogau (®d)(efien) oon jübifd^en (Altern geboren,

6efud)te bas f"at()o(ifcl^e @t)mnafium feiner SSaterftabt, bann ba§ eoangelifc^e

in 3d;roeibni^ unb roibmete fid; ^i^^auf in Berlin, befonber^ unter 3tant'e'§

®infIuJ5, bem Stubium ber ©efd^ic^te. 2)ie erften ^^-rüd^te beffelben roaren

feine „.^iftorifd^e Stubien" (1847), „^D3iagi;arifc^e 2(Itertt)ümer" unb feine „@e=

fc^id)te ber ^uben" (abgebrudft in ber ,/ilttgemeinen (Sncgflopäbie oon drfd^

unb ©ruber" 1851). ^Jiadjbem S. bie S^fä^igung jum 3tabbiner erf)alten unb
furje ^tit feit 1849 an ber „.^onftitutioneden 3»^itung" t^ätig geroefen, roarb

er 1850 n)ä()renb beg ©rfurter ^Parlamentes jur 3ftebaction ber „©rfurter

Leitung" berufen, bie er erft 1856 nieberlegte. @in ^a^r oor^er roar er in

^u^Ieben bei ©rfurt jur eoangelifc^en ^ird;e übergetreten. 9iac^ Stufgabe

f:einer rebactioneflen X^ätigfeit erfjielt er bie Stelle cineS SibliotfjefarS an ber

fönigl. Sibliotfjef in t:^rfurt unh balb barauf aud^ bie eineS ®ecretär§ an
ber (Erfurter Stfabemie mit bem ü^itel eines --]]rofeffor6. 3(u§ ber ©rfurter

3eit ftammeu folgenbe feiner Sdjriften: „-Bon 2Bai-fd;au bil Dlmü^"
(1851), „lieber tf)üringifd)e Ortsnamen" (1856—58), „(lbbifd;e Stubien"

(1856), „(Srfurt unb bie Bäunemannin" (1857, 2. ^uc^g. 1886). ^m ^ai)xt

1859 fiebelte S. nad; 33erlin über, rao er erft als ©gmnafiatle^rer roirfte unb

feit 18i50 aKjä^rüd; oiele äußerft ja^lreid; befud)te n)iffenfdjaftlid;e 'Bortröge

i)ielt, bie er bann fpäter auc§ in 58rofd;ürenform oeröffentlidjte, ,v 53. „5Rofe

unb 5Jiac§tigafI" (1860), „^ierojoifon" (1. Af)ei(, aud; u. b. X. „Der odjroan",

1861), „^Bei()nad)ten. llrfprung, 55väud;e unb 2tberglauben" (1862), „Deutfd^e

Sieben" (II, 2. %uH. 1871), „Drac^enfämpfe" (1869), „Die ©djroalbe" (1869),

„ilaifer- unb iiönigyt^rone in ®efd)id)te, 5i)mbol unb Sage" (1874), „Söit)en=

fämpfe oon '3temca bitg 0olgatf)a" (1875), „Der -^t)önij; unb feine Slera" (1879),

„3Som diu jum ©ange§. SBanberungen" (1879), „Die Spmbolif beg 33htte«"
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466 Sauer.

(1882), „3tu§ Sitteratur unb ©pmbolif" (1884), „2Cu§ Sitteratur unb ©efc^ic^te"

(1885), „2lt)a§»eru§, bie ©oge ootn eroigen Quben" (1885), „Jriebrid^

Sßil^clmll." (1886), „Sapanifdje ©agen" (1885), „3oroa[ter, fein dlarm unb
feine 3eit" (1886), „^iijdjle ©inbbab. Ueber bie [ieben roeifen SJceifter" (1888)
u. a. ^n ben 3ai)ren 1866—67 »ertrot 6. im preu|ifdjen 2lbgeoibneten=

^aufe ben 2Baf)Ifrei§ 3:eItoro=33ee§foro=©torforo, gog ficf) über fd^on im folgenben

^a^re »om politifdjen Seben gurücE, aU er ba§ 3(mt eine^ ^^rebigerg an ber

S^riftuSfirdje in ^Berlin übernahm, an einer non ber 2anbegfirc^e unabhängigen
©emeitibe, in ber er eine fegenSrei^e 2;()ätigfeit entfaltete. ©efudjt al§

^angelrebner, geeiert unb geliebt alg ©eelforger, grünbete er in feiner ©e=

meinbe ein Äinber^eim unb eine fef)r befud)te ©onntagefdjule nad; englifdjem

^Jinfter. %uä) roanbte er feine fd)riftftellerifd;e Xt)ätigfeit mel)r tf)eoIogifd)en

fragen ju, roie nid)t nur bie Verausgabe ber tf)eoIogifd)en 2ßod;etifdjrift

„©unem" (feit 1875), fonbern and) folgenbe 2Berfe bezeugen: „3)ie 33üd)er

ber 9^id)ter unb 9^utV' (2. 2lufl. 1887), „2(Ittird;Iidjer ^-eftfalenber" (1869),

„®ag ©nangelium ber ©öEjne ^e^ebäi" (1870), „2(pologetifd;e ^Briefe" (1875),

„®a§ SBud; (Sft^er" (1878), „6()rifti ©ittenlef)re. ©ine 2luglegung be§

S3riefe§ ^^auli an 3:itu§" (1880), „®ie ^odigeit ju 9:am" (1882), „l^ritifc^e

©enbfd)reiben über bie ^robebibel" (1885), „988. (Sine Erinnerung an ba§

900iä[)rige Jubiläum ber ruffifdjen Airdje" (1888), „^s()ilippug, ber Ä'aifer.

@ine Sipologie" (1888) u, a. 2tuf fdjönroiffenfdjaftlidjem ©ebiet oeröffentlidite

6. „©^mbola Sienati. ©ine Sebengerinnerurg" (1872), „29 Sieber au^

giatur unb Seben" (1873), „^aMxi\ai)\ ©eijtlidje Sieber" (1878, 2, 2(ufL

1886), „2lu§ guten ©tunbcn. Setrad;tungen unb Erinnerungen" (1881),

„?\rebegunbe. Eine Scooeüe in S3riefen" (1883), „3Son Stboent bi§ 3::rinitati^.

Sieber" (1892) unb me{)rere al§ SJcanufcript gebrudfte Dramen, roie „ä>om

Äönig" (1888), „®a§ neue ©djaufpiel' (1888J, „2)er SBiener Eongre^"

(1890) unb „2lu§ 2)ama§fu§" (1892). ^m ^. 1890 legte ß. fein Pfarramt
nieber unb jog fid) nad) ^riebenau bei Berlin ^urüd, roo er fiinfort feinen

Iitterarifd;en Steigungen lebte. Er ftarb bafelbft am 23. 2)ecember 1892.

2tbolf i!)inrid)fen, S)a§ litterarifdje 2)eutfdjlanb. 2. 2lufL 33erlin 1891,

©. 221 ff.
— Seipjiger ^auftrirte Leitung 1898, 33b. 100, ©. 14. —

Heber Sanb unb 3)teer, 5Bb. 44, ©. 1003. 3"i^oii5 33rümmer.
Sauer: ^arl Subroig E., Silbtjauer, geboren 1828 gu S3onn,

©o^n unb ©djüler non Emil E. (f am 4. 2(uguft 1867 fju ^reujnad),

fte^e 2t. 2). S. IV, 76), fe^te feine ©tubien unter Sllb. Söolff in 33erlin

fort, ging 1850 auf ein ^a§r naä) 9iom unb 1851 unb 1854 abermals

nad) Sonbon, roo er inSbefonbere bie ^artl)enon = ©culpturen ftubirte unb

nad) biefen 23orbilbern feine ©toffe componirte, einen „3:;i)efeus", ber ba§

©djroert feinet 5ßater€ finbet, einen »errounbeten „2ld)ill" (1854 beibe in

Stmfterbam), einen ben ©Ottern banfenben „Dlpmpifdjen ©ieger" (SBronce, in

Sefi^ be§ ^aifer 2Bill)elm L), „^eftor'g 2lbfd)ieb" 2C. 2luc^ mobettirte er

I)errlid;e ^orträtbüften, g. S. ber ^"ürften 9Jtetternidj unb SBinbifd^grä^, bie

©tatue eineg jugenblid^en „©dritter" (1862 ^u 3Jiannf)cim), eine 5J(armor=

ftatue be§ ^aiferg ?yran3 ^ofep| non Defterreid) (1857), be^ Dr. ^srieger in

Äreujnadj (1867), eine 33üfte be§ ^önig§ 5'i^iebrid) 9iUl§elm IV., bann mit

t^eilroeife poli)d;romer S3e^anblung bie ibealen ©eftalten: „2lmor unb bie

mx)mp{)t", eine „^'ubicitia", „S!affanbra" (ngl. 3ftr. 1838 „^ffuftr. 3tg."

Seipsig, 21. ©eptember 1878), „2:raucrnbc 3)iufe" (ebenbaf. 4. Dctober 1879),

„^ifpdje", „gjterfur" unb bie, in 33erlin (1874), ^^ariS (1878) unb gjiündjcn

(1879) affgemein ben'unberte „§cje": Ein non einer ©djlange umringelte^,

fi^enbeg junges 2Beib mit SSampprflügeln. „©ie i|t non einer ganj magifd;en
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od^ön^cit, öon bereu Räuber bie ^^antafie gar nic^t roieber frei roirb; ein

üppigeö, finnlid;e§, bämonifd^eg Sßeib, beren Hu^ ben 2^ob geben mufe, auf

bereu oerlaugenb gcfd^roellten Sippen ber ©djmerj bcr SBoIIuft liegt, babei ber

2lugbrudE einer gefättigtcn 9tacl)e unb roie ein ftoljeö lliad^tberou^tfein ber

Sünbe, unter bem ober bennod; ein tiefes ®efül)l ber Xrauer unb ber Un=
feligfeit neben allem ^-)erau6forbernbcn flut()et. l)ie 2lugfü()rung ber ©eftalt

Seugt oon gen)iffenf)afte|ter Arbeit; [o „romantifd)" ber ©egenftnnb i[t, fo fe^r

befunbet feine 3)arftettung ben an ber Stntife gebilbeten 33ieifter; alle J-ormen

loben, neben ber 2Beid;e, n)eld)e ber Stoff uerlangte, ber 9iuube unb Ueppig»

feit bie i^m ju geben roaren, boc| ba^ "JJcaajj claffifd)er ©d;ön|eit. 2)a§ g^^äc

p^antafieüotte ©cbilbe ift roie ein marmornesi ®ebid)t Jpeinrid) §eine'^"

(ugl. Seil. 37 „^tttgem. 3tg." 1875 unb (Slife 'folto in ^Jtr. 47 „Ueber Sanb
unb 9J(eer" 1878, 40. 53b., <B. 970). 3)ie meiften feiner Strbeiten mobettirte

@. in 91om; ein mit feinem 33ruber Stöbert gemeinfame^ SItelier |atte 6. ju

Äreupadj. 2luf ber i^ölner Stu^fteHung 1861 er[}ielt ber .tünftler bie einjige

für $laftif beftimmtc 'ilJiebaiffe. 6. ftarb am 18. ^uni 1885 ju ^ireujnad;;

feine legten grojjcn Strbeiten roaren bog ©enfmal für ben amerifanifc^en

^Jräfibenten ©arfielb unb ba^ öutten=Sicfingen='3)enfmaI für bie ©bernburg

(^v. 2241 ber „^Ituftr. Si(\-\ 12. ^uni 1886).

a>gl. Süt^oro'g 3eitfd;rift, 1885. XX, 492. — gJiütter^Singer 1895.

I, 238. §t)ac^ollanb.
ßiaucr: 91 ob er t 6., 33ilbf)auer, geboren am 13, ^^ebruar 1831 ju

2)reeiben, erf)ie(t beinat)c gicidjjeitig mit feinem älteren 33ruber Äarl in ber

2Berfftätte be§ '43aterg @mil S. ben erften Unterrid)t, roä[)Ite bann aber bod^

bie 5JiaIerei, in roeld^er er bem romantifc^en ^uge feiner ^]5^ntafie beffer §u

genügen [)offte. g-ünf ^al^re, 1851—56, roeilte er ju ^üffelborf unter

©ol^n unb ©djoboro, fef)rte aber bann in Serlin jur üäterlidjen 5l'unft

jurücf. 2Bä()renb fein SBruber ^arl mel)r an ben ibealen ®ötter= unb

jpelbengeftalten ber alt[)ettenifd)en 'DJfptlje unb ©age fid; begeifterte unb biefe

in St^on unb ')3(armor verförperte, fül)Ite fic^ ^Robert, nad) beö isaterö 3Sor=

gang, burd; bie 6d)5pfungen ber neueren claffifd)en unb romantifdjen -^oefie

angejogen. 2)iefe brad)te er nun, entrojber in ©ruppen ober in (Sinjelfiguren

jur entjücfcnben ^^arftcffung : „^saul unb S^irginie" (Tix. 1022 „S^uftr. 3tg."

üom 31. Januar 1863), „^ermann unb S)orot^ea" (^önig Söil^elm »on

^reu^en), „Unbine", „®ornrö§d)en", „^änfel unb ©retel", „^aiberö^lein"

rourben, alle faft in mel)rfadjer Slu^fü^rung roieber^olt unb in Stbgüffen unb

oerüeinerten Sopien cerbreitct unb äu^crft populär, ^eroorragenbei leiftete

Stöbert im Sßetteifer mit feinem 33ruber 5larl in ber üirtuofen Se^anblung
be§ Sliarmor. S3eibe 33rüber Iiatten ein Sttelier §u Ivreujnad) eingerid^tet,

aber aud) ju 9tom, roo Q. im 2(uftrage ber preu^ifdjen 9tcgierung bie jungen

©tipenbioten beauffidjtigte unb füfjrte. ©benfo roie fein 33rubcr befunbete er

jeberjeit ein fdjarfe'S, fein unb fidler erfaffenbe^ 2(uge für 33ilbniffe unb

lüften, barunter bag geiftüolle 9}iebailIon mit ben ©ebrüber ©limm ('Ocr. 1103
„^ttuftr. 3tg." oom 20. 2(uguft 1864). ©inen befonbcren dinijxn erroarb 6.

aH (Sdjöpfer non ©rabbenfmälern, barunter ein 33lumen ftreuenber ©rabengel,

bie trauernbe 3){ufe am ©rab (^Diainj). ©ine neue SSertörperung ber alten

rül^renben, aud; alö ^irdjtnlieb burd; -^iaul ©erwarbt roeit nerbreiteten Jpi;mne

„0 Caput cruentatura" (0 §aupt üoff 33Iut unb SBunben) errang 9t. burd^

fein anwerft populär geroorbeneö 9tunbrelief. SSon ber feinften ©mpfinbung
jcugten fein „9Jtäbdjen mit ber SJiujd^el", „Stmor, ber --pfpdjc bas ^sfeilfdjie^en

le^renb" („^unft für attte" 1886, 6. 295) unb bie immerl)in etroag ju felbft=

gefäaige „Sorelei" (9tr. 2122 „Sttuftr. 3tg." com 1. mäx^ 1884). ^n ben

80*
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legten ^al^ren porträtirte 6. and) üiel in ^ofteE. ^er ^ünftler oerfd)icb am
2. Stpril 1893 su .Gaffel (ugl. Tit. 51 „Ueber Sanb unb SJieer" 1894.

72. m., 6. 1034).

SSgL Porträt unb 33io9rap()ie in Ta. 2598 ber „^ttuftr. ^tg." üom
15. 2(pril 1893. — ^^x. ^edjt in „^unft für 2tae" »om 1. mai 1893. —
^J3türrer=©inger 1895. I, 239. §9ac. ^ollanb.

6!crboiii^: a)cattl)äu§ 6., ein Sudjbrucfer ber ^ncunabeljeit, ber in

-^Mxbua Ü)'dtia, max. 3)a man betrep feiner perfönlidjen 3Sert)äItniffe gur 3eit

lebigHd; auf feine ®ruc!e angeiüiefen ift, fo raeijj man nur fo »iel, ba| er

t)on SSinbifdjgräj ftammte. Sie aber fein nid)t=Iatinifirter 9^ame gelautet

^at, ob er tin ©eutfdjer geroefen, mag ba§ 2öa^rfdjeinlid)ere ift, ober ein

©loroene, mann er geboren unb geftorben ift, roo er oor unb nad) ber 3eit

feiner ^abuaner Xf^ätigfeit geroefen — , öiefe unb fo mand;e anbere fragen
muffen »orerft unbeantwortet bleiben. S)ie 2)rude be§ 6., foraeit man fie

fennt, fallen fämmlid) in bie '5öt)ve 1482— 1487, roorau§ fid; ergibt, bap
biej'er 9}teifter t'einesroegS ber erfte S)ruder in --pabua mar; benn biefe

UnioerfitätSftabt f)at feit 1472 fdjon eine 9iei(}e oon Jüngern ©utenberg'g in

iljren 2)iauern gefeiten. Da aber gerabe §u feiner 3eit faum nod; eine jmeite

treffe ba roar, fo mar bie feinige »on ber Ünioerfität fe^r in Stnfprud^ ge=

nommen. Surgev fü£)rt 44 ©rüde auf (ettoa 30 mit feinem ^Jörnen), worunter

freiließ aud; ein paar apofr9pl)e (fo gleid; ber erfte oon 1481) unb unfid^erc

fid; befinben. ©ntfpredjenb ben an ber Uninerfität nertretenen ^acuttäten

finb Serboniä' 2)rude meift juriftifdjen , matf)ematifd)en , mebicinifd^en unb gu

fleinerem St^eil I)umaniftifd;en ^nl)alt§.

SSgl. ©urger , The printers and publishers of the XV. Century.

1902, p. 60. ' ^. ©teiff.
Kcrri: ßajetan ß., ©v^riftfteHer unb ®id)ter, rourbe am 26. SJiärg

1826 in ^agnolo bei 93rescia geboren unb roar ber ®ot)n be^ f. f. '2)iftrict£5=

commiffärs in (Sremona. 'DJtit 13 ^al)ren fam er nadj SBien unb fanb I)ier

^ufnai)me im bamaligcn ©tabtconoict. S)ie beutfdje ©prad;e roar i()m bamal^

»ollftänbig fremb ; aber faum l^atte er einen (Sinblid in bie beutfd;e Sitteratur

geroonnen, fo trieb il)n ber @I)rgeij, ©oet^e'g „SBert^erg Seiben" im Original

felbft gu lefen unb biefe§ 2Ber! mit '^^oScoIo'g ftoff= unb formcerroaubtem

33ud)e „Le ultime lettere di Jacopo Ortis" »ergleidjen ju fönnen, ju einem

energifdjen ©tubium be§ beutfd^en ^biomö unb gu einer 2(nnienbung beffelben

in eigenen ®ebid)ten an. ©ein erfte§ beutfdjeS ®ebid;t erfdjien im 2Binter

1845 in Säuerle's „^fjeaterjeitung". 'Das ^af)r 1847 oerlebtc (S. in üer=

fdjiebenen ©tabten Dberitalien^, in S^enebig, '';]iabua, ^OJiailanb unb ßremona,

unb überall fom er mit vielen geklärten ?Jiännern in perfönlid)e Serü{)rung.

Su Slnfang be§ S. 1848 feierte er nad) 2öien gurüdf, bod) erfuljren feine

juribifdjcn Stubien burd) bie Si^itereignifje eine unliebfame Unterbredjung.

S^tad) gri.if5eren ^Reifen trat er alö übergäljliger -]]raftifant bei ber 3lmt§=

ücrmaltung ©djotten, fpäter alg (Sanbibat beim 'JJiinifterium für £anbe§cultur

unb 33er9JDefen ein unb übernaljm jugleid} bie ©teKe eine§ ^rofeffor!^ ber

italienifd^en ©pradje unb Sitteratur am 2Biener ßonferüatorium. Hm biefe

3eit entfaltete 6. audj eine umfaffenbe litterarifdjc unb journaliftifd;e 2;[)ätig=

feit. Üv rebigirte 1850—51 unb 1855—56 bie in ©rag erfc^einenbe 3)amen=

geitung „^viö" unb 1854 ba§ g^euilleton bee „Corriere italiano", gab

„^olitifd^e Siebeölieber" (1848), „2ln Jpermine" (ein Sieb oon ber Unfterblid;=

teit nad; 2(. SCIearbi, 1849), „®iül)enbe Siebe. S)eutfd;e Sieber eine§ Staliener§"

(1850), „2ln gannt) (Silier, üim Stpotl^eofe nad; ®. ^U-ati" (1851), „Ispi-

rasäioni del cuore. Sonetti e poesie diverse" (1854) unb t)erfd;iebcne Xieber=



fe^ungcn au§ bem ^talieni[d)cn ()eraug unb fdjvieb 1852—56 in ber „liieipjiger

X|cQterd;ronif" unter ben ^i^er^üffungen Dr. iserttaS ober SBaparb auf 2aubc'§
Slnregunc^ bie „SBiener 'öriefe über bog ^^urgtljcatcr". Um bie Iliitte bev

50er Safere rourbe 6. Dfficial beim 'ü}tini[terium besi Innern, jpäter §of=
fecretär im 'Dcinifterium be§ 2(euf;ern unb fdiliejjlid; SectionSrat^ in bem=
felben. 2tu§ ber nun folgenben .^roeiten ^^.veriobc ber poetijdjen 2;^äti9t'eit

ßerri''? ftammen feine Sammlungen „innere« Seben" (1860), „%u§ einfamer
©tube" (1864), „©ottlieb, ein 'Stittlcben" (1871) unb „©türm unb dio\a\-

Uatt. 2)ramatifd;e ©idjtung" (1872), bie einen gro)5en Jortfdjritt getjen bie

früheren 2)id}tungen befunben. „©a^ 3Befen be» ber Jrembe entfproffenen

^oeten f)atte fid) abgeflärt; Stulje unb ©tetigfeit, Cbjectioität unb ©ammUmg
roaren in feine ßrgüffe getreten. Sßäfjrenb bie \.'iebc6licber ber erften '^^seriobe

üon finnlidjer ©lut erfüllt finb, für meldte i^m bie feurigften 3Iuebrüde unb
bie glänjenbften Silber in reid)er Aü(fe guftrümen, beroegen fid; bie fpäteren

©ammlungen »orjugSiöeife im ©ebiete ber Seben§betrad)tung. 2)ie SiebeSlieber

ftnb beina[)e burdjgängig isariationen eineg unb beffel ben Xljema^, bem jebodi

ber '3)id;ter feine 9)tannidjfa[tigfeit ab,^ugeniinnen roei^; in ben fpäteren

3)id)tungen begegnen loir bagegen einem erfreulidjen ^eid;t()um an ©ebanten,
bie, menn audj nid)t neu, bodj immer fdjön unb tief finb." ^n feinem legten

3Berfe, „@in @IaubenÄbelenntnif3. 3eitftrop^en" (1872) ^ält er mit rüd§a(t'S=

lofer Cffenljeit im bidjterifdjcn Sovm unb in fdjroungüollen 58erfen ber ent=

arteten Seit ein traurige^ ©piegclbilb cor. Qm % 1888 trat (S. al§ ^Beamter

in ben Sftu^eftanb unb lebte feitbem in Ober=^öbIing bei Sien feinen litterarifdjcn

"JJeigungen. 3unel)menbe ilränfHdjfeit üeranfajste itjn, nadj .<ilarlsbab über=

jufiebeln, unb fiier ift er am 27. 93iai 1890 geftorben.

SBurjbadj'e SiograpI). iJejifon be§ .^aifertfiumg Oefterreid) II, 322. —
Subroig ®ifenberg, 3)ag geiftige 35>ien I, 68. — ^einrid^ ^^uv^^, ®efd)idjte

ber beutfdjen Sitteratur IV, 262. /franj 33rümmer.
SÖnutJllt: rfi^anj fon ß., föniglid) preuf3ifdjer ©enerallieutenant, ber

Segrünber ber beutfd)en 3)iintärtelegrapf)ie, am 16. '3)iai 1812 ju Süttid^ gc=

boren, trat am 30. Dctober 1880 bei ber 8. ^vionierabtfjeilung gu Goblen^

in ben ^ienft, mürbe am 10. ©eptember 1832 ©econblieutenant unb, nad)

oerfdjiebenartiger 'isermenbung in ben ©teüungen ber ^ngenieurofficiere, im
:perbft 1846 2ei)rer an ber Ssereinigten Slrtiffetie^ unb 3ngenieurfd)ule j^u

53erlin. 5iaci^bem er, injroifd^en jum ^tauptmann aufgerüdt, feit 1854 Ingenieur
Dom ^la^ in (^^olberg geroefen mar, fefjrte er im ^ecember 1856 aU Wa\ox
unb ^Director be§ ^Telegrap^enroefeng, roeld^e^ unter feiner 2eitung fid) mäd}tig

entfaltet l)at, nad) 33erlin ^urüd. (IKajor 2(. 5}tar), ©efd;id)te ber <ilriegg=

telegrapf)ie in 'ysreuf3cn, 1854— 1871. ©onberabbrud au§ bem STrd^it) für
2lrtillerie= unb ^ngcnieurofficiere, 78. S3b. 2. u. o. .^>cft, 'Berlin 1875.) 'Da'S

'i0iilitär=2;elegrapf)enn)tfen, auf 2(nregung be§ ^Jiinifteriume für i^anbel unb
©eroerbe 1854 bcgrünbet, mar bamalg fein gefonberter Tt)cil be§ ®efammt=
betriebet; Q. I)atte oielme^r ben gefammten Jernfdjreibuerl'e^r unter fid; unb
rourbe bemnädjft @eneral=Xelegropi)enbirector be^ 'i)(orbbeutfd)en S3unbe§, fomit

nad; bem Kriege üon 1870/71 be§ jDeutfd;en 9teid)e§. ®ie Seiftungen bct

^elbtelegrap'^ie mä^renb bei iUiege'S gegen 2)änemarf unb ßljauinn'g 9>er=

bienfte um biefe mürben aud) baburd; anerfannt , baf, il)m nad) Seenbigung
beä .^riegeö bor 3lbel üerliel)en marb. %m 10. Dctober 1872 fd)ieb ©eneral

t». 6. aul bem X)ienftc unb ftarb am 17. 5Jiai 1898 s" ©ettignano bei

^"yloren;^. ©r fdjrieb: „2)ie Drganifation ber eleftrifd)en ^^elegrap^ie in

2)eutfd)lanb für bie 3nJecfe be§ i^riegel" («Berlin 1884).

33. t). ^^NOten.
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(S:öiIt>iÖcrt Iv meroüingtfd^er Jranfen!öntg, @o^n ß^Iobooe^'^

unb ber burgunbifd^en ^öniggtorfiter ^rote^ilb (rgl. beibe 3lrti!el), a. 511 bB

558, erl)ielt r\ad) bem Xobe be§ SSaterg bei ber 9leid)§t^eilung (üon a. 511)

mit feinen brei 33rübern SCfieuberid^ L, Q,i}loti)ad)ax I. unb Sf)Iobomer bo^

Sanb gtüifd^en ©eine, Soire unb 5[Reer, bie Bretagne, ein <Btüä ber 9Zormanbie

(bQ§ anbere (S.i)loii)ad)ax), Slremorica unb au§ bem ei)emaligen ©ebiet be§

©r)agriu§ (cgi. ben Strtifel 6{)loboöed)) bie 53rie : feine §aupt[tabt roar ^arie.

3Jtit feinen beiben SSoQbrübern (ST^euberid), ber 3(eltefte, mar ber ©o()n einer

33eifd)Iäferin) madjte er a. 516 einen Stngriff auf ba§ tief gefpaltene 33ur9unben=

reic^ feiner mütterlid)en Df)eime, ber aber nad) anfänglichen Erfolgen mit

einer ^Rieberlage bei ^ßeferonce fd)eiterte, roo St)lobomer fiel: bie beiben SSolI=

brüber t^eilten fic^ in fein 3fteid), roobei 6f). bie 2onbe an beiben Soire=Ufern

mit Orleans erhielt: von ben brei noc^ unroe^rl)aften ©öl}nen 6l)lobomer'l

iDurben jroei von 6l|lotl)ad)ar eigenf)änbig ermorbet, ber ^Dritte »erfdjroanb in

einem Älofter: merooingifc^e D^eime liebten biefe 2lrt 3lu«einanberfe|ung

mit i^ren jungen 9ceffen. ©päter, a. 531, roollte 61). etbbrüdjig bie !S^euberidj

gehörige 2(ut)ergne in beffen 2lbn3efen^eit in tl}üringifd)en kämpfen an fid)

reiben, eine ©mpörung ber bortigen 9tomanen benü^enb. @r bemäd;tigte fid)

aud) ber ^auptftabt, 6lermont=g-erranb, flo§ aber fdjleunig bei 5:l)eubcrid)'§

9ftücEtel)r.
"
förfolgreid) bagegen mar ein 3ug gegen feinen ©djroager, ben 2Beft=

gotenlönig Slmalaric^
,

jur ^Befreiung feiner ©d^roefter ^rotel)ilbi§, bie jener

um i^reg fat^olifd)en 93efenntniffe§ 2Bitten mi|l)anbelte (ogl. ben 2lrtifel

Slmalarid)). 2)er Söeftgote warb bei 9tarbonnc gefdjlagen: er fanb balb barauf

ben 2:0b: 61). fül)rte mit reidjer 33eute bie ©djrcefter jurüd, bie aber unter=

megS ftarb. Sei 2:^euberid)'g ^Tob, a. 533, wollten bie D^eime beffen ©ol)n

3:i)eubibert I. roie rtor !urjem bie ©öl)ne 6[)lobomer'§ t)om 3Satererbe aug=

fd^lie^en: al§> aber ba§ an Sl^eubibert'S 9lafd)l)eit unb feiner „leudes" 3ln=

l)änglid)feit fd)eiterte, trat 61)., in einem bei ben merDoingifd)en 3amilien=

fämpfen fo l)äufigen plö§lid)en Umfd)la9, gans auf be§ 9kffen ©eite unb

naf)m — er {)atte feine ©öl)ne — il)n gum Sßa^lfo^n an unter üielen ®e=

fd)enfen. ©d)on t)oi1)er (a. 532) mar ein neuer Singriff ber SSolIbrüber ouf

sBurgunb gelungen unb l)atte gur 2:f)eilung biefe§ 9teid)e§ gefül)rt; üieHeic^t

mar eg ©treit um biefe $8eute, roa§ 61). unb 6l)lotl)ad)ar entgroeite: jener 50g

nun (a. 537) mit 3:f)eubibfrt gegen feinen trüber, ber au§ fdjroerer ©efa^r

nur burd^ ein ©eroitterraunber ©anct 9Jiartin'g gerettet mürbe, ba§ bie 2ln=

greifer gum 5-rieben§fd)luf3 beroog. 9ieuer greift entftanb balb barauf, als

6^. Sr^eubibert beftimmte, fic^ mit i[)m allein in bie von ben Dftgoten an alle

brei DJcerooingen bejalilten .fMlfggelber ju tl)eilen (a. 536—538), unter 2tu«=

fd)luf5 6l)lotl)ad)ar'g: biefer l)ielt fid) fd)ablo§, inbem er 6l)lDbomer'§ l)inter=

laffene ©djä^e für fid) allein n)egnal)m. 2tber a. 542 »erbanb fid) 6^. roieber

mit 6[)lotl)ad)ar ju einem ?yelbjug gegen ben SBeftgotentönig ^^eubi§ in

©panien, ber nad) einigen ©rfolgen (6innal)me '»^sampelona'S) bod) mit 3'iiebcr=

läge unb Sfiücfsug enbete. ^ebod) mit einer fogar bei biefem ®efd)led)t über=

ratd)enben ^Treulofigfeit unterftü^te 61). in ber ^^-olge bie 6mpörung oon

6^lott)ad)ar'§ ©o^n 6l)ramn gegen ben 3^ater, roiber ben er, ber eifrige

.iUt^olif, um i^n über ben 9fll)ein l)inüber ju entfernen, bie ^eibnifd)en ©ad)fen

gu ben SBaffen rief (a. 557). 6g mar fein le^ter 3tnfd)lag gegen ben 33ruber;

er flarb a. 558; ba er non feiner ©attin 5l^ultrogotl)0 nur .^mei 2öd)tcr,

6l)rotberga unb 6^rotfinba, ^interlie^, fiel aud) fein Wxd) an 6l)lot^ad)ar, ber

bie Söittroe unb bie 2:öd)ter in§ öjil fd)i(!te, b. ^. rool in ein Älofter ein=

bannte unb nun bi§ an feinen %o'o (a. 561) atte 3:i)eilftaaten be§ granfen=

rcid^eg unter fid) vereinte.
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Duetten unb Sitteratur: ^a\)n, Urgefdjidfite ber germanischen unb

tomanijd;en SSölfer III, 1883, S. 70-121; — ®eutfd;e ©efdjidjte, I b,

1888, ©. 111—122; — 2)ie .ftönige ber ©ermanen VII 3, 1895, S. 449.

3)a§n.

(SÖilöiicrt IL, merot)ingifd)cr?^ranfenfönig, a. 575—596, ©o^n
©igibert I. unb 93runid)ilbcne, ber Xod)ter beg roe[tgotifd)en 5lönig§ 3tt^anagilb

(ogl. bie brei Strtifel) max bei ^rmorbung feinem? 5^ater§ burc^ Jrcbigunbis (ogl.

ben 2(rtitel) erft fünf ^af)re alt: ein |)erjog ©unboüalt flüd;tete ben Knaben

(in einem Sfianjen aus einem ,3e"Ü^'^ ^^^ ^^alatium^) au§ ^aris nad) ^Die^

(^ecember a. 575) unb rettete fo fein Seben ober bod; feine ^r^^i^eit ""^ ^i^

3?ad)foIge auf beg i^laterg Zijxon »or ß{)ilperid), feinem bösartigen C()eim,

ber aUbalb (:^nfang a. 576) in ^sari§ erfd^ien, bie SBittroe 33runid)ilbig ber

©c^ä^e Sigibert'ö beraubte unb in ein ^^lofter nac^ 5Rouen, roie \i)xt ^od)ter

in eines nad; IKeauj bringen lief?, ^i). aber roarb in 9Jie^, ber ^auptftabt

SluftrafienS, von ben leudes biefee X^eilreidjes aU-- Äönig anertannt (am

8. 2)ecember a. 575). ®iefe rettenbe Xi)at max von bem 2)ienftabel unb

beffen ^äuptern feinesroegS nur um be§ Mnaben mitten getf)an, fonbern ganj

befonbcrS aud) um ir)ä()renb ber nun ju ermartenben ^Jiamcns{)crrfd)aft cine§

3)Unberiäf)rigen in 5ß>irflid)feit felbft bie l)öd}fte 9Jiad}t in bem 3:()eilftaat au§=

guüben, ein ^|>Ian, ber jum fd)iueren ®d)aben nidjt nur bei 2(nfe()en§ be§

.^önigt^umS, aud) jum 9tad)tl)eil bes ganjen isolfee für oiele Sal)re nur aüju gut

fllücfte: benn geraume Q^xt ()errid)ten nun in Stuftrafien lebiglid) bie roedjfelnben

geiftlid)en unb roeltlidjen ^äupter beö 2)ienftabel§ in ^urüdroeifung ber 3>er=

fud^c ber ()od)begabten unb fraftootten ^Diutter SrunidjilbiS (f a. 613j ober

iee gutmütf)igen C^eimS, ^önig ©untdjramn'S oon :öurgunb, (a. 561—593,
ogl. ben 2(rtifel) in äfuftrafien bie 9ied)te ber ^rone ju üben unb jene jroei»

fadje 3(riftofratie — jum |)eile ber ®efammtl)eit — ^u bänbigen. ®d)on im

^, 576 [)ielt ©untd)ramn mit bem .Unaben unb beffen 2>orne()men eine 3"=

fammenfunft ab bei '^.'ompierre, ber „©tein=33rüde" (pons petreus) über ben

3)tou5on bei 9ieufd)ateau, nafje ber a)iaa§. ^er ©öf)neIofe na()m ben 'Oceffen

üls Sföa{)Ifo[)n an, fe^te if)n auf feinen eigenen S^ron unb übergab i()m für

ben gatt feines Jobe» fein gan,sei 3ieid) : bie ©ro^en oon 2(uftrafien erroiberten

im S^amen be§ ^^naben biefe 3"frt9*^"/ räumten alfo rool audj ©untd;ramn

ein goIgcred)t ein bei fötjnelofem SSerfterben G^tlbibert's mit 2(uSfd)Iu^

6^ilperid)'g, gegen ben baS enge Sünbni^ fid) ridjtete. 2(ttein roenige ^a^re

fpäter (a. 581) erfolgte ein plö^lidjer Umfdjiag ber ^^arteiftettung , wie er in

jener Qüt nidjt nur bei ben §errfd)ern, aud) bei ben 3tbelsgruppen gar

l^öufig mar. S(). fd)lofe ein ^affenbünbni^ gegen feinen Sßa^loater mit

ef)ilperid), fein J^erjog ©ifulf entriß jenen ^JJcarfeitte; ber Seiocggrunb ber

auftrafifd)en ©roßen mar mol 9tbneigung gegen bie atterbingä ungermanifc^e

5Regentfd)aft eines SßeibeS, roeldje bie fraftootte 33runid)ilbi§ roenigftenl t()at=

[dd)l\d) fid) anmaßte unb inSbefonbere sur Sßa^rung ber 9ied)te ber ilronc

^egen jenen 9(bel anmanbte: aud) ©untdjramn'ä (Singriffe loaren ben '^sor=

ne()men 6t)ilbibert's ()öd)ft unerroünfd)t, fie befonberS unterftü^ten bie @r()ebung

eines 2(nma^erS ©unbooalb (a. 584/585) gegen biefen. '^lad) fur,scm ^rieben

(a. 582) begannen bie kämpfe aufS neue (a. 583), enbeten aber nod) im

felben Sa[)re nad) einer 5iieber(age G^ilperid^'S bei 3)ielun mit beffen 33itten

um Ji^ieben, roorauf fid) G£). roieber an ben Sieger ©untdjramn fd)Io|.

damals begegnet ii^^m erften Wal im Jrantenreid) eine @r()ebung ber tieinen

freien gegen bie 5Jii$n)irt^fd)aft unb t)erberblid)e Staatsleitung be§ geiftlid)en

unb n)eitlid)en 2(belS: in bem 2ager 6()ilbibert's brid)t in ber 'Ttad)t bie @r=

bitterung bes geringeren ajloifcs gegen ben güljrer jener ^tbelS^errfd^aft,



472- S^ilbibevt III.

33ifdjof ©gibiue üou Ht^eitn^ , unb bie t)orner)mften ^crjoge in betDaffnetem

Slufftanb au§: ber 33if^of mu^ fidj burd; eilige gludit retten: er befonber^

batte ben Ucbertritt ju ß^ilperid; bewirft: je^t nad) feinem ©turj erfolgte

d^ilbibert'g iRüdfeljr ^u ®untd;ramn, ber, nadjbem ß^ilperid) (a. 584) er=

morbet roar, aitd) für beffen eben geborenen Knaben Sf)Iotf)Qd)ar II. (a. 584 bi^

G28) bic DJtuntfdjoft übernafim. 53alb barauf entbedte ©untdjramn bem
Steffen einen gefäi)rlidjen 'Dtorbanfd^Iag oon auftrafifd;en ©lof^en gegen biefen

unb SBrunid^ilbig : nad)bem 6t). bic Empörer oernidjtet Ijatte, fdjioffen er unb

feine 9Jtutter mit ®untd;ramn ben gegenfeitigcn ©rbüerbrüberunggcertrag gu

9(nbeIot (27. 9tot)ember a. 587, norböftlid) üon ßljaumont, §aute=9)]arne, ort

ber ©renje beiber didd)^), in roeldjem bie bi§l^er beftrittenen ©renj= unb
anbere ^^rogen entfdjieben mürben. ©J). übernolim ben ©d)u^ von @untd)ramn'§

^odjter nad) beffen S£ob, umgefel^rt bei S()ilbibert'§ S^oroerfterben ©untd^rarntt

ben @dju^ 33runidjilbeng , ber ©ema^Iin 6^ilbibert'§ A'aileuba, unb bercn

Äinber. @Ieid)5eitig oerfprad) 6§. bem ."Raifcr 93iauritiu§ (feit a. 582) gegen

reidje §ilf§gelber (50,000 solidi) bie Sangobarben aüS^ Italien §u oertreiben,

aud) bem ^apft ^elagiu§ II. (a. 578—590) unb bem 33ifdjof SaurentiuS ron

^Jioilanb mad)te er folc^e ^i^f^Öß" unb führte a. 584 — gerube t)ierjc!)n ^a^re

alt — felbft ba§ §eer nad; I^tö^i^"/ fdjlofj aber balb g-riebe mit Äönig 9lutl)ari

(t)gl. ben SlrtifcO unb gog nad) §aufe, ol)ne bem Äaifer bie nun jurüd ge=

forberten ©eiber ^erau'^ gu geben: t)on „Unterroerfung" ber Sangobarben, mie

fte fränfifdje Duetten berid)ten, mar feine SRebe: oielme^r begannen bie kämpfe
balb aufg neue uiib mö^rten big a. 590'91. @in ^eer 6l)ilbibert'ö roarb

(a. 588) üon ben Sangobarben in ^tolien gefd)lagen, ein groeiteg geroann jroar

nad) furger Sßaffenru^e (a. 589) einige Surgen im 3:^ribentinifd)en, roarb aber

burd) ©eud)en unb junger ^ur 9iüdfet)r ge,3;TOungen (a. 590), worauf mit

3(ut^ari'ö 9tad)folger 2(gilulf (ngl. ben 3Irtifel) ^xkh^ gu ©tanbe fam. S3et

®untd)ramn'§ STob (a. 593) übernal)m (El), gcmä^ bem SSertrag »on 2lnbelot

beffen 5Reid). 2(l§balb fanbte er unter ^er.^og SBintrio oon ber Sfiampagne

ein ^eer gegen feinen 3Setter 6l)lotl)ad)ar II. oon 3ieuftrien, ba§ aber in

blutiger ©d)lad)t (bei 2)roif9?, fübroeftlid) oon ©oiffong) fd)roer gefc^lagen

roarb (a. 594). ^Dagegen roal)rte er erfolgreid) bie 5Red)te unb 3Jiad)tftettung

be§ auftrafifd)en ^öniglf)um§ bei ben ©tämmcn red)l§ com 9tl)ein, inbem er

einen Slufftanb ber 2ßarnen, fogenannten ^torbfdimaben, in Xl)üringen nieber=

roarf unb in S3aiern einen ^ergog (^Taffilo I.) einfette (a. 595), ^m folgenben

^al^re (a. 596) ftarb er (nad) unoerbürgtem Serid)t oon feiner ©attin t)er=

giftet), erft 26 ^a^re alt: mit i[)m beginnt ba§ g-rü^oerfterben in bem mero=

oingifd^en 9)iannftamm. %üx feine ^näblein, 3:^eubibert IL oon 2tuftrafien

(a. 596—612) unb !3:l)euberid} II. oon SBurgunb (a. 596—613), überna(}m

93runic^ilbig bie 93iuntfd)aft unb 9kgentf(^aft.

Duetten unb Sitteratur: ^al)n, Urgefd)id)te ber germanifd)en unh-

romanifd)en 33ölfer in, 188a, ®. 164—542; IV, 1888, ©. 120; —
®eutfd)e ®efd)id)te, l b, 1888, ©. 139—162; — 3)te Könige ber ©ermanen
Vll, 3, 1895, ©.418—478. 3)a^n.

6iI)Ubtt)Crt III., merooingifd)er gr anf enf önig, a. 695—711, ©obn
S;^euberid)'g III. unb ber ^rote^ilbi§, folgte in gartefter ^ugenb feinem 33ruber,

bem .Knaben gl)lobot)ed) III. (a. 691 — 695, f. biefe älrtifel): biefe legten

©prö^linge beg aud) burd) frül^e 2lu§fd)TOeifungen unb @f)en im tiefften Stiarf

gefc^roäd)ten , einft fo leben^ftarfen ©efd)le4t§ erreid}en faft atte nid)t mel)r

SJ?anne§reifc. ^^re „Xl)aten" beftel)en in ben geitübltd)en ®d)enfungen unb
Befreiungen gu frommen 3™ccf^*^/ in "^^^ Untergeid)nung ber in il^rem Diameu
tton bem ^^faljgerid^t gefättten Urtl)eile.
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©igenartigeg, b. l). für bic einzelnen .Üönige 53e,^ctdjnenbe5 läfjt )id) jenen

Urfunben nidjt entnefjmen, bie fid; fdiablonen^aft, formeIf)aft, roörtlid; n)ieber=

f)olen. ©piegeln un§ aber bie Urfunben nid)t ba€ il(ntltl3 ber fie au^ftettenben

Könige, — fie legen bod) unfdjäfcbareg oeugnif; ah non ben 2^riebfebern ber

^anblungen ber 'i))tcnfd;en jener 3eit - freilid) aud; f)ier in fd)ab(onenr)Qfter

^egehnäfüg!eit, — ^umal üon ber unauf^altfamen roirt t)f d}af tl td)en SBe=

lücgung, bie, unabläffig riefeinben unil)fenbcn Quellen üergleidjbar, ben Staates

fd^a^ au#I)öf)Ite, lUrdjen unb .^ (öfter ju ben reid)ften ©runb^erren unb
»ermöge ber Immunität ju Staaten im ©taate madjte, roeldje bie fleinen

©runbeigner auffogen, baburd; ba^ fpätere Jeubatroefen oorbereiteten unb ben

©turj be§ altfräntifdjen .^önigt^umS fo notI)ir)enbig ^erbeifüf)rten, baf? aud) bie

2Öeigt)eit unb .(iraft ber gro{5en ^errfdjcr be§ VIII. IJ^^rljunbertg i()n nur
auf()a(ten, nidjt abraenben fonnte. So finb un§ aud; üon (Sl). 5a[)Ireid;e

©djcnfungen erljalten, an Saint DJiarceirc in Tuffanoal (Gfjambliaie), ^ (öfter

3lrgenteui(, Saint=-3Jcaur=be§=Aoff(H3, Simour^, Saint (55ermain, Saint 3]incent,

Saint 'OJcebarbe unb Saint Serge ,^u 3(nger§, gang befonber§ aber an Saint
Deni^i bei ^sari§.

35ie Staat§gefd;äfte (eitete unterbeffen für i(}n ^ippin ber "DJtittlere, nad^

feinem Siet^ bei 3;ertri adeiniger ^au^meier beg ganjen Jrantenreidjee ; als

Qi). a. 711 ftarb, fo(gte i^m fein „gan^ junger" (juveuculus) .^nabe ^ago=
bert III. (a. 711—715, f.

ben 2(rtife().

Duetten unb Sitteratur: !I)a()n, Urgefd^idjte ber germanifd)en unb roma=

nifd)en Isöltcr III, 1883, S. 734-744; — 2)eutfd;e @efd)id;te Ib, 1888,

S. 217; — ©ie .flönige ber ©ermanen VII, 3, 1895, S. 537-570:
Vlllb, 1899, S. 162—207. 2)a()n.

€l)i(^cri(t) I., meroningif d)er ^raufen fön ig, a. 561— 584, einer

ber geiftreid)ften unb böSartigften ^IlJänner biefe^ fo begabten unb fo rudj(ofen

©cfdj(edjtg, So(}n ©^(ot^adjar'g I. (a. 511—561,
f. ben 2(rtifel) unb 2lre=

gunbeng [bie fidj 6(}(otl)ad)or neben ber Sd^roefter :^sngunbi€ aU ®ema()lin

bei(egte] fo(gte a. 561 feinem 2>atcr in beffen urfprüng(id)en ^()eilftaat,

"i)teuftrien, 2Iremorica (bie Bretagne), ba§ alt=fölifd}e Sanb füblid; nom Ko()(en=

TOolb, mit bem §errfd)erfil5 Soiffon^, fpäter ^ournap, n3ä()renb feine trüber
SJiaribert ba§ !X^ei(rcid) ^()t(bibert'§ I. (f. oben S. 470), Stquitanien mit ber

.^auptftabt ^^ari§, Piuntdjramn ba§ 4r^ci(reid} ^^(obomer'g (f. beibe 3(rtife()

^urgunb mit ber i)auptftabt Or(ean§, Sigibert I. ba§ 2;^eilreid) ^()eube=

rid^'§ I. (f. beibe 3lrtife() 2(uftrafien unb Stipuarien mit bem i^öuptfi^ 9fl()eim§

erhielten. ®(eic^ nad; ber SBcftattung be§ 3Sater§ geigte 6(). feine treu(ofe,

l^ab= unb l^errfdjgierige (Sigenart, inbem er fidj ottein beffen Sdja^eS gu

33raine bemädjtigte unb "ipari^ n)egna()m (a. 561), bie brei anbern trüber
groangen il^n aber, bie Stabt fjerau^jugebcn. ^Dodj fdjon im fo(genben ^a()r

(a. 562) überfiel er Sigibert'§ 9teid), roäljrenb biefer fern in ^^^üringen bie

Stoaren abguniel)ren f)atte, unb befet^te 9t^eim^ unb anbere Stäbte: bei feiner

fiegreidjen Slüdfeljr aber fd)(ug ilju Sigibert im offenen Jetb, naljm il^m att'

feinen 9laub ah, eroberte Soiffon^, naljm Ijier (Sljilperid)'^ So()n Xljeubibert

gefangen, lief? iljn aber nadj ^aljreifrift, reidj befdjenft, frei gegen bae eiblidje

2>erfpredjen, nidjt meljr gegen ben Sieger feinb(idj aufzutreten. Sll'S im ^. 567

S^aribert (ol)ne Sö^ne) ftarb, tljeilten fid) bie brei trüber in fein 9ieid):

€|. erljielt ein '3)rittljeil be§ eljemaligen 3?eidje§ be§ Si)agriu§ (f. ben Strtifel

S^lobooedj), fobann ^orbeauj, !?imogeei, Sa^orö, Searn unb 33igorre. ^iefe

©ebiete fdjenfte er fpäter al€ 'ÜJiorgengabe feiner ©attin ©ailefointlja , ber

^od^ter bei 2i5eftgot^enfönig§ Sltl^anagilb, (ä(teren) Sdiroefter ber Srunid)i(bi§,

bie Sigibert foeben heimgeführt l^atte, baburd) fein 2Infel^en mädjtig er^öl)enb,
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n)ä{)renb Ql). burd) bie Su^Ifdjaft mit unfreien unb niebric; geborenen 2Seibern

fid) felb[t erniebrigt f)atte. ®e§f)al6 unb um i^rer reid)en ©d;ä|e roiHen

fud;te 6^. biefe ®I)e: aber balb umging er fein eiblid)eg SSerfprec^en , fie nie

fo lang fie lebe gu oerftofjen — man I)atte i^m mit großem 9Jii^trauen unb
ungern bie fid; heftig fträubenbe S3raut jugefüljrt —, inbem er fie im 33ett burrf)

einen :Kned)t erbroffeln lie^: fie ^atte gefleht, unter ^urüdlaffung i^rer mit=

gebrad)ten ©djä^e ju ben Altern jurüc!tef)ren ^u bürfen. 6f). icollte oor

allem grebigunbi§ (f. ben 2lrtifel), bie fd;on früfier ju feinen Sut)len (ober

t)ielleid)t aud) ^rß^^"?) Ö^S'^^)'^* ^atU, fid; nun (roieber?) feierlid) oermä^len:
bieg bämonifd)e 2Beib ^at bann i^n unb fein 9teidj big an feinen STob be=

Ijerrfdjt, inbem fie feine böfen Seibenfdjaften tl^eilte, — fie ift it)m I)öd;ft

ä{)nlid) — fteigerte unb leitete. 2)cn broI)enben S^tadjefrieg Sigibert'g roanbte

©untc^ramn nermittelnb ah, inbem er (St)ilperid) beraog, jene fünf ©täbte

(f. ©. 473 u.) ^runid)ilbig alg eine 2lrt Sßergelb abzutreten, ^ber raenige ;3a^re

fpäter (a, 573—578) fam e§ roieber gu kämpfen jTOifd)en Q.i). mit ©igibert

unb ©untdjramn, weil jener 2:ourg unb ^^oitiers an fid) geriffen: nun Der=

trieben feinen ©o{)n ß[)Iobooed; — 61;., burd;aug fein i^riegef)elb, lä^t gern

feine ©ö^ne feine ©d;lad;ten f^Iagen — bie SSerbünbeten »on bort unb aud)

t)on 33ori:eau£. ^n folgenben ^a^r (a. 574) füf)rte ßf)ilperid;'g oo^n
2;E)eubibert — ö^gen feinen (Sib — ein .^eer abermals gegen 2;ourg unb
^oitierg unb brang fiegreid; gegen Simogeg, (5a[)or'? unb njeiter gen ©üben
t)or. 2lber nun bot ©igibert feine gefürd;teten , raul)en „Ueberrfieiner" auf,

beroog ben fdjroanfenben ®untd)ramn, non Sf). fid; ju trennen unb gmang
Q,^., um grie^ß" S^ bitten unb feinen S^taub ()eraug5ugeben. 2(Ig eg biefem

aber gelungen mar, ®untd)ramn obermalg auf feine ©eite ^u sief)en, erneuerte

er (a. 575) ben Eingriff. Slbermalg rief ©igibert feine Ueberrljeiner l^erbei,

fd^Iug 2;i;eubibert, ber fiel, geroann ©untd;ramn roieber für fid; unb jog auf

Siouen unb ^^ari§, roäfjrenb (Ei)., arg bebrängt, nad; Stournag flol;, ©r unb
feine nod; bögartigere ?vrebigunbi§ f)atten fid; bei ben ^f)rigen fo oer^a^t

gemad;t, bafe je^t in feiner 5cotf) — er roarb in Xournat) ^art belagert —
^^iele, bie frü{)er (Stjilbibert II. Untert^anen geioefen, non i^m abfielen unb
©igibert aufforberten, il)r ^önig gu werben. Sllgbalb roarb er ju SSitrp

(jiroifdjen ©ouap unb 2(rrag) non einem großen ^eere auf ben ©c^ilb er=

l;oben, roag nur bei auf^erorbentlidjen ^urd;bredjungen ber regelmäßigen

.§errfd)erfolge ©itte roar. 2)a erftad;en il;n mit »ergifteten ©cramafad;fen

^roei SJiörber: ^yrebigunbis Ijatte fie entfenbet; bamit roar 61;. ber 2öeg aug
^tournai; geöffnet; erfreut beftattete er ben 33rubcr bei Sambreg (^mifd^en

ßambrai unb 2(rrag).

Sllgbalb erfd;ien 6f;. in ^arig, raubte SBrunid;ilben bie ©d)ä§e ©igi=

bert'g bafelbft unb »erroieg fie unb il)re Slödjter in Älöfter gu 5Rouen unb
5ReauE, roä[)renb iljr fünfjäliriger ^nabe ß^ilbibert II. nad^ 9Jic| geflüd;tet

unb bort alg 3?ad)fo[ger ©igibert'g anerfannt rourbe. ©ine ftarfe ^urd;=
freujung feiner ^^läne roar, ba§ Srunid;ilbig fid; mit feinem ©ol)n 9)ierooed;

(oon 2luboDero) üermäl;Ite (S3ifd;of ^^raetejtatug oon 9touen jog fid; burc^

biefe 5t:rauung nod; mel;r alg (S^ilpcrid;'g Jre^ißwnbeng töbtlid)en ^a^ ju:

fie rul)te nid;t il)n gu «erfolgen unb ließ il;n gule^t ermorben): bog ^oar
fud)te 3uflu<ijt in ber ßapeffe beg ^eiligen DJiartinug ju 9touen ; 6§. eilte

l^erbei, lodte fie burd; einen argliftigen ©d)rour l^eraug, trennte fie algbalb

gegen biefen 6ib, entroaffnete 3}ierooed; unb nal^m il)n in §oft, fpäter ließ

er i^n pm ^riefter fd;eeren; auf bem SBeg in bag 5llofter ©t. ßalaig ent=

fprang er feinen 2Bäd;tern unb geroann Slfpl im Xempel ©t. ^Jiartin'e ju

Stourg: alg if)n §.i). oon bort mit ©eroalt greifen laffen roollte, flol; er ju
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53runicl)ilbi§ nad) 3(u[traften, roarb aber oon ben bortigen @ro^?n nid;t auf=

(\enommen (qI§ Aöiiioi), oieImeI)r gu X()erouenne arglifttg in eine Ja^e gelodt

unb bort fanb er burdj Jr^^iö^^^^^ o^^'^ huxd) ©eIb[tmorb ben %oh. ^inft=

roeilen gelang eg 61). unerad)tet einer 5cieberlage 2;our§ unb ^soitierö ju ge=

roinnen (a. 577), aber bie empörten iUlten in ber Bretagne befämpfte er o^ne

bauernben ßrfotg (a. 578): and) in ben näd)ften ^a^ren (a, 578) roar er bei

l)äufigcm ^arteiroedjfel balb auf ß^ilbibert'e II. (f. ben Strtifel), balb auf

0untd)ramn'5 ©eite tämpfenb, feiten fiegreic§; fo erlitt er a. 583 eine fdjroere

Oiieberlage bei "DJiclun; im folgenben ^a{)r (a. 584) luarb er auf ber ^oö^

ju 6l)etteg bei X^axi§ ermorbet; bei ber übergrofjen 3«^! von Widnmtn, bie

fi^ biefer „5ccro unb ^erobes unfrer S'^xt" (®regor »on 2;our§ VI, 46) ju

3:;obfeinben gemadjt ^atte, ift nid)t ju erratf)en, non raem ber ^lan oug=

gegangen: üicHeidit t)on jenen ®ro|en, bie gleidjjeitig unter bem 2(nma&er

©unbonalb (f. ben Strtifel) fid) gegen i^n roie gegen @untd)ramn oerfdjrooren

unb empörten. 3Jcan roirb übrigeng bem gei[treid)en unb naio rud)lofen Snfel

6I)IoboDed/§, ber ftarte 2(e^nlid)teit mit bem ©ro^nater jeigt, nid;t geredet

burd) Setradjtung feiner meift erfolgarmen 2;^oten all ge'^^^'^'^ ""^ [tet§

angriffgluftigcr ^önig: man mufi bei ©regor non 3:our-5 bicfe mertroürbige

©eftalt in ben SBe^icfjungen ju gr^bigunbig, ju feinen S3ifd)öfen, ^u ben

^suben, bie er befef)ren roill unb branbfdja^t, aU tf)coIogifd;er ©djriftfteller,

ttl§ 3?erfemad;er unb (Srfinber neuer SBud^ftaben betrad;ten: er roürbe eineg

©^afefpeare aU ©eelen^ergliebercrl mürbig fein.

§auptquelle: Gregorius Turonensis historia ecclesiastica Francorum

IV. 22—VI, 46 ed. Krusch, Monum. Germauiae histor. 1884.

Sitteratur: 2)af)n, Urgefd;idjte ber germanifd;en unb romanifd^en 2>öller

III, Berlin 1883, ®. 124—291; - ®eutfd}e ®efd)idjte Ib, 1888, ®. 123 f.

S) a F) n.

Sl)il|)cridj IL, mer oüingif c^er Jr o»^ ^"^ ön i g a. 715— 720, 3o()n

be« a. 673 ermorbeten (Sl^itberic^ II. a. 660—673 (f.^en Slrtifel) unb ber

mit i^rem ©atten ermorbeten 33ilid)ilbi§; er mar im iUofter erlogen unb

fpäter unter bem 'Dramen 2)aniel jum ^^riefter geroei^t roorben. %[^ 2)ago=

bert III. (f. ben 2(rtifel) a. 715 ftarb, er[)oben bie ülieuftrier unter Umgebung

be§ «einen .S'lnaben 3)agobert'5 X()euberid) (IV., a. 720— 737, f. ben Strtifel),

ben fie in bae .Sllofter 6I)effcg nerbradjten, Gf). ju iljrem Mönig, nermut(}lid) roeil

fie einen reifen lli'ann — er loar ber erfte 'Dierooing feit 25 S«^}»^^"/ '^ß'^ "^"^'t ^^^

^inb ben 3:()ron beftieg — an ber Spi^e i()re6 2^eilreid;e§ fe()en roottten, in

bem .Kampfe gegen hai auftrafifd)e, in roelc^em bamalg -^^Icftrubig, bie 2i>ittn)e,

unb kaxl lliartca, ber ®o^ ^jiippin'g be§ '3Jiittleren (f. bie 2trti!el) in un=

f)eiloolIem 3iöift fidj bekämpften, mä[)renb bie 3fJeuftrier im S3unbe mit ben

^•riefen beibe ju nernid^ten unb ben neuftrtfd)cn .^önig unb beffen ^an^mzkx

3taginfreb ju §trrfd)ern audj über 3(u[trafien gu ergeben trad;tetcn. ©in

neuftrifd;e§ öcer 50g a. 716 gegen bie '3Jiaa§, bann unter (S(). nad) einer

^(ieberlage .^Url'S burd) bie ;>riefen unter Slatbob bei ilöln (f. ben Strtifel)

por biofe ©tabt unb gtoang bie bort belagerte ^^Ueftrubig, Gtl). IL als .^önig

t)on Stuftrafien an§uerfennen. 2lber auf bem Stüdroeg roarb (£^. unb fein

^eer »on ilarl bei Stmblene öftlid) oon ^Jialmebp überfallen unb grünblid;

gefd^Iagen; nad; neuen Stüftungen auf beiben ©eiten 50g .Karl im grü^iö^i^

a. 717 angreifenb an St^cimg vorüber nad) 'lieuftricn , fd)lug am 21. 'OJiärj

61). bei SSinci) füblid) Don ßambrai unb oerfolgte bie ^"U'-'^e"^'^" ^^^ 9^9^"

^arig ^in. Umfefjrenb groang er ^^leftrubig jur Uebergabe non Äöln unb

er^ob, ba er nod; nidjt roie fpöter (a. 737— 741) roagte, aU major doraus o^ne

5?önig gu {)errfd)en, nodj roeniger, fd)on felbft ben ^f)ron ^u befteigen, einen
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5)ierot)inger 6§Iot^ad)ar IV. (f. ben Strtifel, unbefannten 2>errt)anbtfc^aft§oer=

^ältniffeS ju 61). IL unb unbefannten 'ititerg) §um ^önig, 5unädj[t tdoI t»on

2(uftraficn, üorbe^altlid^ ber angeftrebten Eroberung S^euftrieng. |)iegegen

fud^ten (El), unb fein §au§meier S^aginfreb ein 2Saffenbünbnif3 mit bem mäd)=

tigen ^erjog @ubo oon älquitanien (f. ben Slrtifel), ben fie aU unabi)ängigen

^errfdjer, ber er t^alfäd;lid) fdjon roar, aud) redjtlic^ nun aner!annten: er

fam auä) mit feinen 2(quitaniern unb 50g mit (Ei), unb 9taginfreb ^art biö

6oiffon§ entgegen (a. 719): f)ier aber flol) ©ubo vox bem Hampf nad) §aufe, 6f).

unb beffen ®d;ä|e mit fid) füJ)renb bi§ über bie Soire, es ift ^roeifeUjaft, ob aU
(Befangenen ober aU @aft. T^aä) bem glängenben ©iege Ä'arl'§ über 3ftagin=

freb bei @oiffon§ unb bem roenig fpäteren 3:;ob (a. 719) feineg ©djatten!önig§

(Si)loÜ)aä)ax IV. oerftänbigte fid) ber ©ieger mit Subo , Iief3 fid) (Et). au§=

liefern, aber nid)t, um if)m ein Seibe§ gu ti)un, fonbern um il^n aU affeinigen

.Honig be§ ganzen ^-ranfenreic^eg anjuerfennen, al§ n)eld;er er aber fd)on

a. 720 ftarb.

Öueffe: 2)ie 2(nnalen (a. 715— 720) unb bie Gesta (cont. Fredig.)

c. 52. 53.

Sitteratur : 2)at)n, Urgefd)id;te ber germanifd;en unb romanifc^en 33ölfer

m, 1883 f., @. 660-777; — 3)eutfd)e @efd)id;te Ib, 1888, ©. 222 f.

®a^n.
S^lobomcr, mer Ollin gif d)er ,}r anf'ent ön i g, a. 511— 524, Boi)n

6t)lobot)ed;'g unb 6^rüted;ilbeni (f. biefe ätrtifel), er£)ielt bei ber 5Heid)g=

t^eilung bei 6^Ioboüed)'§ Zoh bag ben @otf)en a. 507 abgenommene ©ebiet

füblic^ ber Soire, 2(quitanien grofjentlieilg, foroeit e§ nidjt fein älterer ^alb=

bruber X^euberid; empfangen, mit ^our§ unb ^-poitiers unb aU ^auptftabt

Drieang. Qi). unb feine beiben 35offbrüber (Et)iotl)ad)üx I. unb 6f)ilbibcrt I.

(f. biefe 2lrtifel) unternatjmen a. 52:3/524 ben (nadj (j^loboüedj) erften Eingriff

auf bag SSurgunbenreidj : bie ed)t meroningifdje (Sroberungö= unb Sanbgier ber

3öl)ne 6()Iobo»ed)'g rcidjt jur @rf(ärung »öffig au§ — bie üon ifjrer "IKutter

6f)roted;ilbi6, ber burgunbifdjen 5IÖnigstod}ter, ben brei Srübern befohlene

Slutradje roegen ©rmorbung ifires 3>aters ^ilperif IL burd) feine ©efippen

ift fagen[)aft — ; bie 3(ngreifer fdjlugen ^önig SigiSmunb, ber, auf ber

3Iud)t t)on ben ^urgunben felbft auggeliefert, »on dl), mit ©attin unb groei

@öf)nen in einen ßielj'^i^uiiüß" bei Drleang (gu 58elfa ober ju Solumna,

(ioulmiers ober ßolomcffe?) geworfen raarb. 9tun 50g (Ei), mit feinem §alb=

bruber gegen Sigigmunb'g Sruber unb '^tad)folger ©obomar , warb aber in

ber ©d;Iad)t bei Sieforonce im ©ebiet non 9?ienne gefd)Iagen (a. 524) unb

getöbtet. ©eine brei trüber tl)ei(ten fid), mit 2lu§fd)Iu^ feiner brei Söf)ne,

berart in fein 9teidj, bafj ßljlotl^adjar 1. bie ^ouraine unb bag ^soitou, Sf)ilbi=

bert I. bie ©ebiete an beiben Ufern ber Soire mit Drleang evl)ielt; bie brei

.Knaben ^^^eobooalb, ©unt^ari unb 6[)lobor>aIb nafim bie ©roj^mutter 6^rote=

c^ilbig 5U fidj nad; $arig; ba aber bie Dl^eime il)nen nad) erlangter 2Bel)r=

fäf)igteit bod; rool St^eile i^re§ 3Satererbe§ Fiätten [)erauSgeben muffen, ,^og e§

(Ei)ioti)üd)ax I. cor, §iüei üon if)nen eigent)änbig ju ermorben; ber britte,

ß^lobooolb, oon treuen Scannen cntfüfjrt, rettete fein Seben bod; mol nur

burd^ ©intritt in ben geiftlid;en 6tanb: bag ^lofter St. Gloub roirb auf ibn

al§ ©tifter ,^urü(fgefü()rt.

Quellen: Gregor. Turou. ed. Krusch III, 1— 18.

Sitteratur: ^a^n, llrgefd;id)te ber germanifdjen unb romanifd;en 9?öltcr

III, 1883, ©. 70-74.
35 a ^ n.
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Sl&Iumcttl): ^Uter ^Ritter oon Qi)., mä{)rifdjcr ^iftorifer, 3)irector be§

mä{)rifd)en !i.'Qnt»eeard)iü§, f. f. Stattf^aTtereirat^ , -JJiitglieb be§ mät)rifd)en

2anbe6au§fd)uf)es. ©cboren am 30. "OJiärj 1825 in Xrieft al§ @of)n beö

bamaligcn ©ubernialrot^S unb jpäteren t. f. §ofrat[)g 'J(nton ^Ritter ». Qi).

(eineö gebürtic^en 53öf)men) unb ber einer angejel)enen !Jrie[ter /jamilie ent=

ftammcnben Sinna aeb. (So^ji, f am 29. Wläxi, 1863. Seine IJugenbja^rc

t)erbrad;te er in Jricft, ^öi^ö/ ®örj unb Dom :^at)rc 1837 an in Srünn,
roo^in fein 2>ater oerfe^t roorben mar. ^lad) abfobirten @9mnafial= unb

juribifci^=po(itifd)en Stubien an ber Dlmü^er unb SBiener Unioerfität trat er

fofort (1846) in ben politifdjen StaatSbienft unb §mar juerft bei bem
f. f. .^\rei§amtc, fpäter bei bem f. f. ©ubernium in 33rünn. 'hieben bem
Staatc-bienfte, in roeld)cm er e-3 big jum f. f. Stattf)altercivat^ bradjte unt)

nor adcm ba^r^ fo mid)tige unb fdimierige, fa[t ein 'isiert()ei( ber gan5en 3tatt=

f)altereige[tion umfaffcnbe ^Departement für (?ultu§ unb Unterrid)t üerfa^,

roibmete er feine .Gräfte oorjüglid; audj ber 2anbe§Derraa(tung. 2ll§ So^n
be§ Sefi^ere eine§ Se^enguteg rourbe St)., obrool nod) nid;t einmal grojjjäljrig,

in bie ftänbifdje ikrfammlung fd;on im 3- 1848 eingcfü{)rt unb aufgenommen
unb aUbalb aud) gufolge feiner Begabung unb feiner großen Äenntniffe ,^um

2anbeeauefd)u^=53eifi§er gciüä()It unb in biefer @igenfd)aft com .*i^aifer im

3- 1849 beftätigt. Studj I)ier fü()rte er eine 9ieil)e ber it)id;tigften Steferate,

befonbcrö angelegen fein lief? er fid; jebod; bie Drganifation bes mä^rifc^en

Sanbe^ardjioe unb bie Ianbe§gefd^id)tlid^e ^orfd;ung überhaupt, rooju il)m feine

(Ernennung jum 2(rd)iDbirector im ^. 1854 gute ©elegenfjeit bot. Seiner

^nitiatioe ift eö mit ;^u banfen , bap für ba§ 2onbe§ard)ir) bie fogenanntc

„S3oc,^ef'fdje Sammlung", eine fef)r bebeutenbe Sammlung oon Original

urfunben unb 2Ibfd)riften , bie ber einftmalige mäfjrifd;e ^iftoriograpt) unb

ftänbifd;e 2(rd)ioar 2(nton SSocjef ^ufammengebradjt ()atte, aug feinem 5cac^=

laffe erroorben mürbe, ba^ bie ^ortfe^ung bes „Codex diplomaticus et episto-

laris Moraviae", ben berfelbe 33oc5ef anfangt burd; bie 'Aliunificen^ be§ ©rafen
"llcittromefp l^erau§5ugebcn begonnen ^atte, nom Sanbe§arc^it)e übernommen
rourbe. Unter (S^Iumedfp'^ Seitung finb, oon bem 2trd)iüar ^ofef ß^gtil

rebigirt, bie Sänbe 6 unb 7, bie ^ai)xt 1307— 1349 umfaffenb, erfdjienen,

bie jroeifello^ ju ben juuerläffigft unb beftgearbciteten ber ganjen 9fteif)c ge=

^ören. ©ine anbere monumentale 2lrbeit, an ber (51). neben ^ofef G^gtil,

Harl S)emut§ unb 9^. 0. SBolf^fron lcbl)afteflen 2(ntl)eil nal)m, ift bie 4er=

ausgäbe ber mä^rifc^en Sanbtafel, bie auf Höften be§ möl)rifd)en 2tbclg in

einer ber Sebeutung be§ 2Berfe€ entfpred^enben 2Öeife in ben ^a^ren 1854
bi§ 1861 erfd)ien.

©ine ganj felbftänbige roiffenfd)aftlid)e ard)ioalifd)e 3(rbeit ß^lumecfp'-S

bilbete ber im ^. 1856 erfd)ienene erfte Sanb ber „9lcgeften ber 2(rd)iDe im
3)iarfgraft^ume 'IJtä^ren", entl)altenb bie Urfunbenoer5eid)niffe ber %xd)\vt ju

^glau, ^rebitfc^, -triefd), ©ro^=Site.fd), @ro^='I1ieferitfd) unb '•^^irni^ fammt
einer beträd)tlid)en Slnja^l ungebrucfter 33riefe H. Jerbinanb's IL, 9nbred)t'g

t>. Söalbftein unb 9iomboalb'§ ©rafen 0. (JoHalto. @rft burd) biefe ']iubli=

cation ift man auf bie au^erorbentlid^e Sebeutung bei ßottalto'fd^en Sd)lo^=

ard)it>e§ in '^Urni| aufmerffam geworben, ^üge" roir l)ier bie ^itel ber

übrigen n)id)tigften 2trbeiten ßl)tumecfp'g an, fo finb bcfonberg 5U nennen:

„Ueber bie 3:^eilung ber ©emeinbef)utroeiben mit SRücffid)t auf ba§ '33(arfgraf=

tf)um ÜJiäl)ren" (1848), „®ie ©enefil ber 6orporationc>güter ber Sauern =

fct)aft unb ber ©emeinbegüter in ben mäl)rifd)en Sanbgemeinben mit 9iücf=

fid)t auf beren ältere S^erfaffung" (1859), „®e§ 9iat^§l)errn unb 2tpo=

tfiefers ©eorg Subroig g^ronif oon Srünn (1555—1604)" (1859), „einige
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®orfroei§t§ümer au§ d)l'd^xtx\" (1855), „®ar[tellung ber altftänbifd^en

S^erfafjung be§ 5J(orfgraft(}um§ HKä^ren" (1861), „^ie öffentlirf)e unb
^riDot = 6orrefponbenj, bie Slagebüdjer unb Urfunbenfamtnlungen 6arl§ be^

älteren ^crren »on ^ie^otin (1564— 1636)" (1854). gl)lumedg'§ grö^te§

unb bebeutenb[te§ 2Berf bilbet aber fein: „ßarl t)on 3ierotin unb feine 3eit

1564-1615", beffen 1. Sonb 1862 erjdiien, raäf)renb ber 2. erft lange nad;

feinem SCobe im ^. 1879, unb nid)t in jener SSoIIftänbigfeit, bie ber 58er=

faffer plante, t)erausgegeben rourbe. — ^n ber S3iograpl}ie be§ bebeutenbften

mä^rifc^en Staatsmannes auS ber 3eit ber Könige 9tubolf unb 5Ratt^ia#

fudjte er bie @efd;id}te be§ Sanbe§ in jener ^seriobe gu concentriren unb
minbeftenS bie eine n)id}ti9e ©eite be§ ®efd)id)t§Ieben§ jener ©podje, bog 2luf=

fommen, ben §öf)epunft unb ben 3ufammenbrud) be§ altftänbifc^en Staate^,

Toie er fid) aud; in ber mä^rifdjen 9Jcarfgraffd)aft auSgebilbet ^atte, fd)ilbert

ba§ ^ud) in norjüglid)er Steife, ^iei^otin fte^t al§ 2anbe§i)auptmann an ber

(Spi^e ber 33eraegung, fo lange er I)offen fonnte bie brol^enbe Ärife ju bannen

unb feinen 9teformibeen jum ^urdjbrudje ju tierf)clfen. ?Dtit bem Slugenblirfe,

ba 3ierotin, bie 3luefid)t§lofigfeit feine§ politifd^en Kampfes einfel)enb, ftd)

üon ber öffentlidjen 2aufbaf)n für immer gurüdjog , brid)t and) 6t)Iumed^'§

33ud) ah', ba§ weitere Seben 3ierotin'g, ber erft im ^. 1636 geftorben ift,

l^at er nid;t meljr bargeftellt, ba fein |)elb nid;t me()r ber leitcnbe ©eift feiner

3eit mar, nur nod; „eine untergeorbnete unb n)ef)mütf)ige Stolle fpielte".

ß^Iumed^'g ^ud) geijört mit gu ben l)erDorragenbften Seiftungen ber öfter=

reid)ifd)en @efd;idjt§Iitteratur feiner 3eit; f^jö" unb angielienb gefd;rieben, auf

umfaffenben ard)ioalifd;en ©tubien beru^enb, geigt e§ fo red)t bie brei f)ert)or=

ragenben (Sigenfdjaften, bie Gfjlumedp'g 2Befen auszeichneten: ben ernften

^olititer, ben objectiücn ®efd)id)tSforfd;er unb ben funftfinnigen 9Jienfd;en.

Q.^. f)at in feinem furjen Seben unenblidj niel gearbeitet unb niel für

baS 2öo§t feines SanbeS geleiftet, S)iefe feine Strbeit ift um fo l)ö^er an5U=

fdjiagen, olS fie burd; ein langroierigeS Seiben fef)r erfd)n)ert mürbe, ©eit

bem ^a^re 1854, b. ^. feit feinem 29. SebenSjaf)re fränfelte er unb bod^

gel)ören feine bebeutenbften roiffenfdjaftlid^en 2trbeiten bem legten ^afirge^nt

feines SebenS an.

@ine biograp^ifc|e ©fijje „^eter 3flitter non Sl^Iumedfg", alS 9J?anu=

fcript gebrudt, auS ber ^anb feines jüngeren SruberS, beS eiiemaligen

öfterreid)ifd)en a)iinifterS ^o^ann 9t. n. S^Iumedp, erfdjien im 3. 1879.

33. Sret^Ij.
6ÖoIcöiu§: ^arl Seo @^. , ©d^ulmann unb Sitterar^iftoriter, rourbe

am 11. ^Htärj 1814 in bem deinen oftpteuf5ifd)en ©täbtd^en SBarten, roo fein

3Sater 5^aufmann roar, geboren, erhielt feine ©djulbilburg auf bem ©^mnafium
ju ^laftenburg unb bejog Dftern 1833 bie Uninerfität Königsberg, um
^^ilologie unb ®efdjid)te ju ftubiren. 1837 beftanb er bie ^^rüfung pro

facultate docendi, abfoloirte bann fein ^robejaf)r in Slaftenburg unb fiebelte,

nadjbem er bort nod) einige 3eit roeiter befdjäftigt roorben roar, 9Jiid^aeIiS 1839
als ^ülfSlefirer an baS itneip{)öfifd;e ©pmnafium in 5lönigSberg über. 2)iefer

2lnftalt, an ber er 1842 als orbentlidjer Sel)rer feft angeftellt rourbe, ift er

treu geblieben, bis il)n im ^erbft 1878 förperlid^e .^infälligfeit groang, auS

bem ©djulbienft auSgufdjeiben. 1857 roar il)m ber 2;itel ^srofeffor nerlie^en

roorben, 1862 (am 21. ^uli) ^atte i^n bie pl)ilofop^ifdje g^acultät ber 2llbertina

burd; Sßerleil)ung ber 2)octorroürbe honoris causa auSgejeidjnet. ©eine ^^en=

fionirung bot bantbaren ©djülern auS feiner langjäfjrigen Sel)rtf)ätig!eit ben

Slnla^, xi)m in großer 3ö^t »ereint i^re anl)änglidje 3Serel)rung ju beroeifcn.
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Um racnige 9Bo(^en nur ^at S^. ben fe[t[i(^cn ^ag überlebt; am 13. ^ecember
1878 ift ^er geftorbcn.

ßf). mar ein 8el}rer uon tiefem roifjenfd^aftlid^en unb fittUdjen @rn[t, bem feine

Sd^üler gugleit^ ein feinfü{)tenbe§ SSerftänbnifj für if)re ^ntioibuaHtäten nod)=

rühmen. Sie f)od) i(im fein ^eruf ftanb, baoon legt feine nid)t uiibeträd)tlid;e

Iitterarifd)e Tf)ätigfeit ^eugni^ ab: benn bircct unb inbirect finb rool alle feine

S3üd)er au§> ben 3(nregungen unb 2(ufgaben crn)ad)fen, bie ifjm feine äBirtfamfeit

aU 2el)rer ber ®efd)id)te unb in^befonbere be§ SDeutfdjen in ben oberften &x)m=
nofialclaffen brad)te. Otidjt nur bie „2)i§pofitionen unb 'Materialien ju beut^djen

2(uffä§en über Tt)emata ber beiben erften 6(afjen" (2 3:()ei(c, 1860 u. 1862),
non benen er nod) bie 8. 3luflage erlebt ^at, ober bie „2lei'tl)etifd)e unb l)i[toriic^e

(Einleitung nebft fortlaufenber (i^rläuterung oon @oetl)e'§ ^ermann unb
SDorotl)ea" (1863), fonbern auc^ fein grofjeö jroeibänbigeg Öauptroerf „®efd)ic^te

ber beutfdjen ^^oefie nad; i^ren antifen ©lemonten" (18 '>4, 1856). @g ift

roenig befannt, ba^ ber SSerfaffer biefe§ SBuc^eö, ba^ bi€f)er nod^ burd) fein

ä^nlic^e^ überf)olt ift, gar nic^t claffifd)er $[)iIoIoge raor: gl). l)at faum je

gried)ifd}en Unterridjt gegeben unb com ^ateinifdjen balb nur nodj bie 5lsergil=

ftunben, roie c§ fd)eint au§ befonberer Steigung, beibeljalten. 3)er 2Bunfc^,

fid; unb anberen über ba§ 9>erl}ältni^ unferer litterarifdjen Sultur ^ur 2lntife

unb ;\um ^umani§mu§ f)iftorifd)e ^lar^eit ju perfd)affen, rourbe it)m gleid)=

mäßig burd; bie 2(ufgaben be^ Htterargefd)ic]^tlid)en '-l^ortrag^ unb burd) bie

anfdjeinenbe ^^^rfaljren^eit in ben Sitteraturjuftänben ber ©egenioart nol)ege(egt.

©tatt fid) mit einer Stubienrei^e ^u begnüi^en, l^at 6t). eine oottftänbige

beutfdje Sitteraturgefd)id)te unter bem einen ©efidjtsroinfel be§ antiten (Sin=

fluffe§ unb ber fünftlerifdjen 3)iaa^ftäbe ber 3(lten gefdjrieben, ein fef)r ernft=

^afte§ , aber ein menig feffelnbe^ Sißerf, ba§ boc^ nid)t tief genug greifen

fonnte, um burd;ge^enbg bie l)iftorifc^e ßrfenntni{3 ju förbern, unb bal in ber

Seurtl)eilung ber j^eitgenöffifdjen Sitteratur gänjlic^ feljlgriff, roenn e§ im
©rama ^ebbel's nur „ben ooHenbeten 2(bfaH »on ber ä^ragöbie ber 2llten

unb ber Glaffiter" erblidte ober, ben Unterfd;ieb jroifdjen 2fuerbad) unb

^. (Bottfjelf faum bead)tenb, in beiber 3)orfgefd)id)ten, „bie Ünfd^ulb be§ ^bgCfe^

üerle^t" fanb. §ätte fid) St)., roogu er roo^l im ©tanbe mar, entfd^loffen,

an ben roidjtigften ^^unften tiefer §u graben, unb bafür auf bie ®efammt=
barftettung ju oerjidjten, er roürbe einen nac^()altigern Erfolg erhielt l)aben.

Slber ba§ 2Berf nerbient auc^ fo unfern ^Refpect, unb mit 2i>el)mut^ gcbenfen

mir gerabe im ^a^re 1901 ber Se^rergeneration, au% beren 93erufeauffaf)ung

fold^e 33üc^er ^eroorge^en fonnten.

^ie oft red)t mül)feligen 2>orarbeiten für fein ^auptroerf fiatten 6^. über=

jeugt , baß e^ auf mandjen ©ebieten unferer 2itteraturgefdiid)te nod) an ber

erften Urbarmachung fe^le. Unb fo fe^te er, energifd; unb entfagunt^§t>olI,

felbft an einem ^^sunftc ein, roo fauere Pionierarbeit 3Jot^ ju t^un fdjierf,

unb fd)rieb über „'I)ie bobeutenbften boutfd)en 9tomane beg 17, ^a^r^unbert^"

(1866) ein 53ud) o^ne einge^enbe ®etailforfd)ung, aber mit braudjbaren

STnalpfen unb St)araftcriftifen. ®ie innere ^^erroanbtfdjaft mand)er biefer

@rjeugniffe mit ben fpätgriedjifdjen ^Romanen mar it)m fd)on frül)er auf=

gegangen, unb fo ^ängt ouc^ bieg 2Berf mit feinen centralen ^ntereffen eng

jufammen.
2)aneben beroafjrte ber »Rönigsbcrger ©^mnafiallefirer, ber feine ^eimatf)g=

proüinj faum je oerlafjen ^aben bürfte, ben bcbeutcnben unb djarafteriftifd^en

litterarifd)en ^rfdjeinungen Oftpreu^enS eine bauernbe 3?orliebe. (i"ine

©ratulationlfdjrift ^um UnioerfitätSjubiläum, „§erber§ 33eftrebungen innerf)al6

ber fd)önen Sitteratur" mar (1844) fein ^Debut geroefen, unb mit einem ^ro=
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gramm über „2)ie 3Ser!e()r§fprarf)e in ©opf)ien5 Steife »on DJiemel nac^

<Baä)\^n" fd^Io| er (1873) feine litterarifd)e SJ^^tigfeit ab.

^liefrologe oon ®rnft Sßic^ert in ber ^önig^berger Wartung 'fcfien S^itung

1878, 9ir. 301, von ^aul ©djlent^er in ber Älöniggberger Stttgem, 3eitu"9

1878, 3^r. 298. tibroarb ©c^röber.
SWmonn: ^l^ilipp 'Jleri 6f)., ^-ranciScaner, geboren §u §inbelang

im 2lttgäu n)al)rfd;einlid; im ^a^re 1751, trat ca. 1770 gu g-üffen in ben

Drben ber g-ranciScaner SftecoIIecten. "^m ^. 1783 löar er nad) bem bamat§,

al^ e§ [id; um bie 2lufna()me be§ ilIo[terg puffen in bie oberbeutji^e ober

©tra^burger OrbenSproüinj f)anbelte, aufgeftellten ^erfonaIr)erjeid;ni$ Sector

bafelb[t, 32 ^afire alt, unb gab bie ©rflörung ah, ba§ er in bem 5lIo[ter,

bem er feit brei§ef)n ^af)ren angel^öre, auc^ fünftig bleiben roollc. 2(I§ Sector

ber SC^eoIogie unb ^ird)engefd)id)te gab er 1792 feine „Regula fidei catholicae"

t)eraug unb mar am 23. 'Diai beffelben ^a^reö ^räfe§ einer Disputation, bie

fein jüngerer DrbenSgenoffe StntoniuS SSelfdjer über St^ljefen au§ biefer ©d^rift

in ber 5-ranci§canerorben§!irdje ad S. Sepulchrum (je|t ©tabtpfarrfird;e

©t. 'ü)ZaEimi(ian) §u 2luglburg f)ielt. älu§ ber (enteren, bem 2tn^ang ber

erften SluSgabe ber genannten ©i^rift gu entne^mcnben ^^atfac^e, fc^eint

'^eröorjuge^en, ba^ er felbft bomalS fd)on feinen 2Bo()nfi^ in 2(ug§burg £)atte,

wenn fid; auc^ auf bem 3::itelblatt feine entfpred)enbe 2(ngabe finbet. ^n ber

Drbengtafel ber oberbeutf(^en Ji^cinciScanerprooinj oom 5. ^uli 1801 ift er

als neugemäfilter Definitoi- Provinciae aufgefütjrt unb atS Lector eraeritus

unb Ex-Guardianus Augustanus begeii^net. 3)iei ift bie le^te mir befannt

gemorbene Stennung feineS 9ZamenS; ba§ 3^obe§ja^r lie^ fid^ nid^t feftftellen.

— 'sDer ®efd;id)te ber 2;§eoIogie gehört fein 3iame an burd; bie fc^on er=

n)ä§nte ©djrift: „Regula fidei catholicae et collectio dogmatura creden-

dorum" (Campidonae 1792). ©ine neue SluSgabe beforgte ^^ilipp ^afob

©pinbler, StugSburg 1844; Slitelauflage 1846; ebenfalls nur eine neue 2;itel=

aufläge ift bie 2luSgabe «on 2öür§burg 1854. 2tuc^ in 3)cigne'S „Theologiae

cursus completus" ift bie ©djrift abgebrudt (T. VI, 1841, col. 877—1070).
6^. erfc^eint in biefer Slrbeit gegenüber ben Slationaliften feiner S^^i ßl^ ein

entf(^ieben gläubiger %i)Zoioa,t unb mar bei Slbfaffung berfelben oon ber beften

2lbfidjt geleitet, '^n feinem Seftreben aber, bie ©egner baburd; möglid;ft gu

entwaffnen, ba^ er baS ©ebiet beS 2)ogmaS gegenüber bem ©ebiete ber t^eo=

logifc^en Sel^rmeinungen genauer abgrenzt, unb bafj er auc^ ben Umfang ber

!ird)lid;en 3(utorität möglid;ft eng ju faffen fud)te, ging er bod) über baS

ridjtige 3)iaa[3 t)inauS. X)ie 2luSgabe oon 1854 fam 1869 auf ben l^nbej.

©cfältige 9Jiitt^eilungen beS §errn 2lrd;ioarS S. Sliebmütter auS bem
bifd^öflidjen DrbinariatSard)it) ju 2lug§burg. — P. ^artlieniuS 9Jtinge§, @e=

fd;id^te ber J-ran^iStaner in 'Sapern ('OJtündjen 1896), ©. 270. — ^urter,
• Nomenciator literarius, T. III (ed. 2, 1895), p. 249. Saud^ert.

S^riftaller: ^o^. ©ottlieb 61)., ^^Jtiffionar unb b:beutenber ©prad^=

gelel)rter im 2)ienft ber ccangelifd^en 'OJiiffionSgefellfdjaft ^u Safel. 61). mürbe
am 17. Dcooember 1827 in bem n)ürttembcrgifcl)en ©täbtd;en SBinnenben ge=

boren, roo feine Jomilie in fel)r befd)eibenen $erf)ältniffen lebte. @r geigte

fc^on als 9inahi auf^erorbentlidje 2SerftanbeSfäl)igfeitcn unb einen ungeroö^nlid^en

^•lei^, ber mit größter 2luSbauer unb ©tetigleit gepaart mar, roeS^alb i^
aud) ber ^räceptor ber Sateinfdjule unentgeltlid) am lateinifdjen unb gried;ifc^en

Unterridjt tl)eilnel)men lie^. Sei feiner reid^en Begabung l)ätte iljn feine

J-amilie gern ftubiren laffen, aber eS fel)lten l)ier§u bie 5Jiittel. ©tatt beffen

trat ber junge Sl). nad; feiner Konfirmation 1841 als ©d;reiber auf bem
^flat^^auS feiner SSaterftabt ein. @rft als er ^ter feine me^rjälirige Se^rjeit
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abfobirt unb im SSerroaltungSfad) eine fe[te Stellung er{)alten ()Qtte, fonnte

er boran benfen, fid; auf ein p^i(oIogifd^e€ ©jamen vorzubereiten, um bann

auf ber Unioerfität ben ©tubien für ba§ l^öl^ere 33ern)altung§faci^ obzuliegen.

©1)6 er inbe^ bagu fam, rourbe er burd) befonbere (VÜ^rung auf bie 3)iiffion

unter ben Reiben aufmerffam unb trat im (September 1848 aU 3ögHng in

bas 9Jtiffion§feminar ju 33afel ein. @r fanb f)ier reidjlic^ ©elegen^eit, feine

^eroorragenben ©aben nad) äffen Seiten ^in auSjubilben unb bei feiner au#=

gcfproc^enen SSeranlagung für bie fprad^Iid^e 2Biffenfd;aft lag e§ noFie, i§n in

ber 93iiffiongarbeit in biefer 9lid;tung ju nerroenben. Stlg Strbeitsfelb rourbe

i^m nad; nierjä^riger geroiffen^after 9>orbereitung bie ©olbfüfte in 2Beft=

afrifa jugeroiefen, roo er bie oon 9)tiffionar .§. 9t. $Riiß angefangenen, aber

burd^ feinen Stbgang (1850) abgebrochenen fpradjlid^en 2(rbeiten roieber auf=

neiimen unb fortführen foffte. Dtadjbem ßl). in bem roürttembergifd;en

Stäbtdjen S3acfnang bie Drbination erhalten Ijatte, fd;iffte er fidj am 24. ^e=
cember 1852 in ©nglanb ein unb erreid^te am 25. Januar 1853 bie ©olb«

füfte. Seine Seftimmung lautete nad^ 2l!ropong, ba§ groölf Stunben t)on ber

^üfte (anbeinroärt§ auf bem Slfroapemgebirge gelegen, ben -Diittelpunft ber

Safeler ^Jliffion an ber ©olbfüfte bilbete. ®a§ ^JJiffioneroerf f)ier befanb fi(^

bamalö nod; in feinen erften Slnfängen unb man fa() fid; ben mannigfad^ften

Sd^roierigleiten gegenüber. SefonberS eine fd^roierige Stufgabe roar oor affem

nod^ gu (Öfen: bie @rforfd)ung unb Bearbeitung ber Sanbe§fprad;e, be§ oon

bebeutenben 3SöI!erfd^aften , raie ben Slfante, gefprodjenen 2;f(^i, ba§ über=

^aupt erft jur Sd)riftfprad;e erI)oben roerben mu^te. %n biefe Slufgabe foffte

S^. gelten unb er ^at fie in ber Xljat im Saufe ber ^a^re auf§ befte gelöft,

inbem er bie 3:fd)i=Sprad^e grammatifalifd; unb lejifograp^ifd) in grünblic^fter

2Beife bearbeitet unb eine anfe^n(id;e Sitteratur in berfelben gefd^affen §at.

Sd^on balb nad^ feiner 2(n!unft in 2l!ropong, roo er jugleid^ am ^ated^iften=

feminar Unterrid;t ert^eilte, figirte er bie ©rgebniffe feiner Unterfud)ungen in

Se§ug auf bie SSerbalformen unb bie eigent^ümlid;en Saut= unb 53etonung§=

oerfiältniffe, bie in ben afrüanifc^en Sprachen üon befonberer SBic^tigfeit finb.

©d^ritt für Sd^ritt brang er immer tiefer in ba§ 3Serftänbni^ be§ %\d)i ein

unb oerroert^ete bie geroonnenen ^enntniffe für bie praftifd)e 3}?iffiongarbeit.

(g§ entftanben furj nadjeinanber Ueberfe^ungen üon biblifd^en ®efd)id^ten

alten unb neuen 3:;eftament§ , einjelnen Sl^eilen ber ^eiligen Sd)rift, ein

Äated;i§mu§, nerfdjiebene Sd^ulbüd^er unb eine gröf3ere 2ln§a^( »on .^ird^en=

liebern, eine 2lgenbe u. a., affe§ 2lrbeiten, an benen er immer unb immer
roieber berid;tigte unb befferte, bi§ er nad^ ^al^ren ein 2Berf nad; bem anbern

in rtoffftänbiger unb oernofffommneter 2Beife l)erauggeben fonnte; benn gerabe

auf le^teren ^unft legte S^. fo oiel @eroid;t, ba^ er nid^t leid)t etroa§ in ben

2)rudE gab, baö nid;t in jeber ^^infidjt bie grünblid^fte Bearbeitung unb eine

möglid;ft oofffommene @eftalt erhalten liatte. — Bei bem ungefunben ^lima
ber ©olbfüfte fal) er fid; genötljigt, im ^uli 1855, ju feiner ®rl)olung eine

fleine Seereife ber 5^üfte entlang bi§ §ur ^nfel y^^ernanbo ^^o unb oon ba

gurüdf bi§ Sierra Seone gu unternehmen. (§,§ gab i^m bie§ ®elegenl)eit, fid^

mit ben bebeutenbften Sprad;en be§ roeftafrifanifdjen Jlüftenftrid;§ befannt ju

mad^en unb feine Spra(^!enntniffe ju erweitern. @r arbeitete hierauf nod^

brci roeitere ^a^re in Slfropong, roo er ftd; aud; 1857 Derljeirat^ete, unb fe§rte

l)ann 1858 mit fel)r angegriffener ©efunb^eit in bie ^eimat^ jurücf. ^ier

fe^te er feine fprac^lid;en Slrbeiten unermüblid; fort, bi§ er 1862 roieber auf

fein afrifanifdjeS 2lrbeit§felb gurüdffe^rte. 2)ie§mal rourbe i^m bie t)er^ältni^=

mä^ig gefunb gelegene Station 2lburi al§ 2(rbeit§ftätte ^ugeroiefen. Um jebod^

aragem. beutfc^e Siograp^te. XLVII. 31
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ben in 2(fem unb Stjante gefprod^enen reineren ©ialeft ber 3:fd;ifprad^e an
Drt unb ©teile gu ftubiren, lie^ er fid^ 1865 nad) tt)ebi, ber ^auptftabt

oon 2(fem, mehrere 3:^agereifen lanbeinroärtS, nerfe^en. 2)a§ bortige ungefunbe
^lima foftete inbe| feiner ^rau ba§ Seben unb er felbft f)atte fo barunter

gu leiben, ba^ er 1867 ^pebi oerlajjen unb im folgenben ^af)re 1868 naä)

Europa §urücffe{)ren mu^te. ^ugteid^ bradjte er bag fertige 3)canufcript ber

üollftänbigen SSibelüberfe^ung mit, ein 3Berf, an bem er ^af)re lang gearbeitet

unb reüibirt l^atte unb bag eine meifterl^afte Uebertragung ber f)l. ©d^rift

au§ bem ©runbtejt in bie ^fdji = @prad;e genannt roerben mu^. @r führte

bann biefe 33ibelüberfe|ung in ben Qa^ren 1870/71 bur(^ bie ^ßreffe unb gab
bamit einer großen unb meitüerbreiteten SSöIferfamilie SBeftafrifai bie S3ibet

in bie ^anb.
9)tit feiner 9lüd!el)r nad^ Europa mar feine afritanifd;e Saufbafin ab=

gef(^Ioffen. @r lie^ fid; in ©d)ornborf (SBürttemberg) nieber, roo er fid^

anä) 1871 mieber üereljeüdjte , unb t)at f)ier bi§ an feinen Xob unau§gefe|t

feine fprad^Iid^en Slrbeiten weiter getrieben. 9teben bem 2^fd^i füi)rte er aud^

feit bem Xobe non 53tiffionar ^. 3ii"^ermann (1876) beffen @prad)arbeitett

in ber @ä= ober 3tfrafprad()e fort, ^n ber ©tiHe ber @ele{)rtenftube entftanb

eine 9tei{)e roertf)üoIIer 33üd^er für bie afrifanifd;e 3)tiffion an ber ©olbfüfte;

oon f)ier au§ führte er bie ^^robucte feiner ©eifte^arbeit burd^ bie treffe,

renibirte ältere Sluggaben unb mad^te fie für neuere Sluflagen brud'fertig.

2tud^ mandjeg, roaS in neuerer 3eit ^on anberen SJtiffionaren auf bem afrifa=

nifd^en 9)iiffion§felb überfe^t ober abgefaßt mürbe, ging burd^ feine beridjtigenbc

§anb. ®ern märe er nod} einmal auf fein frü£)ere§ 2lrbeit§felb in 2lfrifa

5urüdge!ei)rt, aber ba§ l^erannal^enbe Stlter unb bie Stüdfid^t auf feine ^amilie

liefen ben SBunfd^ nxdjt jur 2(u§fü§rung fommen; boä) pflegte er fleißig ben

fdfirifttidjen 3>erfef)r mit gefd^ulten Stfrifanern, um fid; feine ^enntni^ be§

%'\<i)i frifd) 5U erhalten. T>a^ 33ergeid^ni^ beffen, roa§ er in ber 3:;fd^i=Sprad^e

gef(^offen, füllt eine lange Sifte. ©eine bebeutenbften SBerfe, bie auc^ in

pt)iIoIogifc|en ilreifen gro^e Slnerfennung gefunben ^aben, finb au^er ber fd^on

genannten Sibelüberfe^ung feine ©rammatif unb ein äBörterbud) ber %'\ä)i=

ober 2{fante«©prac^e. ^ene erfd)ien im % 1875, biefeg 1881. ^n beiben

ftedt eine ^ülle non ©ele^rfamfeit, bie fid; auf ein großes ©ebiet ber fpra(^=

lidjen 9Siffenfd;aft erftrecEt. 9J(it unermüblidjem %Ui^ ift aud; in feinem

2Börterbu(^ alle§ ^u ©ebote fte^enbe §iftorif(^e unb geograp^if^e äJtateriat

über bie ©olbfüfte ^erbeigejogen, roie benn aud^ in beiben SBerfen bie oer=

glei(^enbe ©prad)roiffenfd;aft gu if)rem 9ted;te fommt. %nx bie ©rammatif
ef)rte il)n ba§ „Institut de France" burd; SSerleil^ung ber golbenen 5}kboiUe,

mäl^renb i^m non ©eiten beg eigenen beutfd^en 3?aterlanbe§ unbegreifüd^er

Sßeife {einerlei el^renbe Slnerfennung ^u 5t;f)eil geworben ift, fo üiel er aud^

ber beutfdjen 3Biffenfd;aft unb i^ren SSertretern mit feinen fpradjlidjen ^ennt=

niffen unb linguiftifdjen Xtnterfud^ungen gebient l)at. ©ie F)ätte bamit nur

fid^ felbft geehrt, ^^m perfönli(^ lag menig an fold^en Sluggeid^nungen unb

fie Ratten in feinen 2lugen nur eine 53ebeutung für bie üon il^m vertretene

©prad^roiffenfd^aft, ber fein ganzes ©afein, fein Seben unb 2Bir!en galt. 3)a^

er eine 2lutorität auf bem ©ebiet ber fpra^Iid)en 2Biffenfd)aft mar unb ein

Sat)nbred^er für bie 2(uffaffung unb 33ei)anblunggn)eife ber afrifanifd^en

©prad^en, ba§ ift non ^f)iIoIogen metirfad) bezeugt motben, meg^alb er aud;

üon fold;en oft unb niel §u S^tat^e gebogen rourbe; benn feine ©prod^fenntniffe

reid^ten meit i^inau? über ben engeren ÄreiS ber »on if)m bearbeiteten

©prad;en ber ©olbfüfte. @r nat ein gefdjä^ter 9J{itarbeiter oerfdji ebener

?^ad^blätter, roie g. SB. ber „3eitf(^rift für afrifanifd^e ©prad^en". 3" nennen
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finb aud) jeine ^ublicationen: „3)ie ©pradjen 2(fnfa5" (1892) unb „^ic

Xöne ber '^fegerfpradjen unb i^re 33ejeid)nung" (1893). ©ine feiner legten

arbeiten roar bie ^rudlegung be§ im ^. 1895 erfc^ienenen englifc^en Söerfe^

„History of the Gold Coast and Asante", üon bem eingeborenen ©eiftlid^en

€. 6. Sfleinborf »erfaßt. Qi). ftellte in bemfelben bie fd^roantenbe ©d^reibroeife

ber unjätjligen 9tamen fe[t, berid^tigte unb orbnete ben J^ejt l»e§ Dcanufcripte,

führte eg burc^ bie ^sreffe unb oerfai) ^^ mit einer einleitenben engtifd^eu

3Sorrebe. ^a()re lang gab er aud) ein ©emeinbeblatt in ^fd)i unb ®.i für

bie d^riftlidien ©emeinben ber ©olbfüfte l)erau§ unb bet^eiligte fic^ an ber

^erauögabe t»on ©d^riften in ber 2)ua(a = ©pracl^e in Kamerun. — %vl§ biefer

umfangreid)en 3(rbeit, ber er felbft einen großen 'Xi)txi ber 3?ad;tftunben

TOibmete, rourbe (El), gan^ plö^Iid; ^erauggeriffen. 2tm 8. ^ecember, nac^bem

er nod) juoor big in bie dlad)t hinein gearbeitet I)atte, erfranfte er plö^Iid^

an einer ®armoerfd;lingung. @r lie^ fidj jum 33e^uf einer Operation ing

®iafoniffen()aug na^ Stuttgart bringen, aber bie Gräfte reidjten nid)t me^r

aug. 3iod) e{)e bie Operation auggefü^rt werben fonnte, entfdjüef er am
16. S)ecember 1895. ^n ©d;ornborf, roo er fo oiele ^o^re in aller Stille

gelebt unb gearbeitet l)atte, raurbe er am 20. j)ecember jur 9tuf)e beftattet.

^n bem anfprud^glofen, befdjeibenen 9Jiann roar ein ©ro^er im Greife ber

©ele()rten aug ber 2BeIt gefdjieben, aber fo lange l)eibend;riftli(^e ©emeinben

auf ber ©olbfüfte bie oon i§m überfe^te S3ibel lefen unb feine ini 'Z^dji über=

tragenen ^ird^enlieber fingen, mirb fein 5iame unöergeffen fein.

©igene Erinnerungen. — .^anbfdjriftlid^ee %xd)\v beä 5Jiiffion§l)aufe§

ju Safel. — (St)ang. ^ijiiffiong^^/tagagin 1896. ^. ©teiner.

SMftiötti: 3(rtl}ur (S^., ''^^pfiologe, geboren am 30. 2)ecember 1843

in ^ürftenjoalbc, f al§ au^erorbentlici^er Unioerfitätgprofeffor ber --Pli^fiologie §u

53erlin am 1. ^ec. 1887, ftubirte unb promooirte 1867 in Berlin. @r lie^ fid^

barauf al§ Slrjt bafelbft nieber, befdjäftigte fid; neben ber ^rajig »iel mit mat§e=

matifd^en unb p^pfifalifd)en ©tubien, trat 1877 alg Slffiftent ber pf)i)fifalifdjen

ätbtlieilung in bö§ pfjpfiologifd^e ^nftitut ein, ^abilitirte fid; 1879 al§ ^rit)at=

bocent unb erlangte 1880 bie au^erorbentlid;e -^rofeffur, bie er bi§ ju feinem

Stbleben befleibete. &i). ueröffentlid^te monograp^ifc^: „Beiträge jur @leftricitätl=

lefjre" (Berlin 1878); au^erbem oerfdjiebene ^ournalablianblungen über

Siefonanj aperiobifirter Siefonatoren (1879), Slt^emcentren unb ßoorbinationg=

centrum im 3. 'Bentrifel unb in ben 3>ierl)ügeln (1880), über Sfbforption be§

©d^alleg burd) 9lefonatoren (1882) u. a. m.

33iogr. Sejifon ^eroorr. 2ler,^te, lierauSg. ü. 21. ^irfc^II, 20; VI, 625.

^agel.

S^Öriftlieb: SC^eobor 6^., ^octor, ^rofeffor ber praftifd^en 2;^eologie

ju S3onn, geboren am 7. ^Diärj 1833, f am 15. 2tuguft 1889, entftammte

bem !Pfarrl)aufe ju 53irf'enfelb in 2Bürttemberg. ^m St)ceum ^u 2:übingen

unb im Älofter ju 'Diaulbroun empfing er bie 33orbilbung §u ben Unioerfitätg^

ftubien, bie er 1851—1855 al§ 'Iliitglieb beg eüangelif^en ©tifteg in 2^übingcn

abfoloirte. dlad) f'urjer SBirffamfelt alg ^aulle^rer in ^OJJontpellier unb al^

@el|ilfe feineg 3>ateri in Subiöiggburg rourbe er ^farruerroefer in 9luit^ bei

©tuttgart. 3Son ben tl)eologifc§en Seigrem in 2^übingen l)atte roo^l nur

^ol^ann Sobia§ Sed einen beftimmenben Einfluß auf 6^. geroonnen, in 9luit^

trot er in nal)e 'ikrbinbung mit bem ''fneti^mug ber ©tunbenleute: 53ed unb

ber roürttembergifd)e ^^ieti^muö blieben bie l)auptfäd)lid)en g-actoren für

G^riftlieb'g tl)eologifd)e unb fird}lid)e ©tellung. 2luf ©runb feiner ©iffertation

über ^o^anneg ©cotu§ ©rigena 1857, aug ber fein grö^ereg SBerf über ben=

felben ©d^olaftifer 1860 §erüorging, promoüirte er in ber p^ilofopl)ifd^en

31*
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^acultät in 3::ü6ingen. ^m Q. 1858 folgte Qi). einem 3fluf aU ^rebiger an;

bie beutfrfje ©emeinbe in Sonbon (^Slington), too er fieben ^af)re rairfte. ^n
(gnglanb rourbe fein in ber §eimat§ bereit? erraedteg ^ntereffe für bie

^eibenntiffion mäd^tig angeregt, aber aud) feine SSorliebe für englifd^e? ß;{)riften=

t§um, roie e§ üornef)mIic^ in ber ^reSbtiterianerfirc^e lebte. Stuf ben 3fiuf

be§ ^önigg von SBürttemberg fiebelte er 1865 aU Pfarrer nac§ g-riebrid§§=^

Isafen über. ^Die 9tä^e ber <Sd^n)ei§ mit i^ren jerrütteten fird§lid;en 3«=
ftönben geitigte apoIogetifd)e SSorträge, bie er in (St. ©aßen unb 9Bintertf)ur

l^ielt; au§ it)nen ging ba§ größere äßer!: „SJtoberne Zweifel om d^riftlid^en ©lauben

für ernftlid; ©ud^enbe erörtert" §ert)or (1870). Dbgleid; bie SSorträge nid^t

für n)iffenfd;oftIid^e St^fieologen, fonbern für ben roeiteren ^rei§ ber ©ebilbeten

überfiaupt beftimmt roaren, geigen fie hod) bie ®igent^ümüd)feiten, bie ©d^roff=

l^eiten unb ^alb^eiten ber reügiöfen unb t^eologifd^en Slnfc^auung S^riftlieb'^

beutlid^ auf. 9Koberne 33ilbung unb Sl^riftent^um finb i^m feinblid^e ©egen=

fö^e , er conftatirt groar ben Unterfc^ieb groifd^en ß^riftent^um unb über=

iieferter ^ird^enlefire unb raiff nid^t jeben ©egner biefer §u ben ©egnern beg'

S^riftent^umg re(^nen, er forbert aber »on jebem ©laubigen bie 3uftimmung
ju ben djriftlid^en ^auptroa^r^eiten in ber überlieferten Se^rform, roä^renb

er nebenfäd)lid()e £ef)ren preisgibt. 3)ie trabitioneEe ^nfpiration§Ie{)re roiff er

in thesi nic|t feft^alten, in praxi jebod) roirb fie überall, bei 33ileam§ @fel,

bem ©tillftanb ber ©onne, bem SBattfifd; be§ ^onag, roie in ber gejroungenen

^armoniftif ber eoangelifd^en 2(uferftef)ung§berid^te burc^gefüf)rt. ^n ber ®ar=
ftellung ber biblifd)en ©ottegle^re befämpft er ben 3)Zaterialigmu§, ^ant^ei§mu§
unb ®ei§mu§, in ber ©arftettung be§ Sebeng ^efu bie iKer!e oon S). ©d^enfel,

®. %x. ©trau^ unb 9lenan, in ber 3)arfteD[ung be§ Urd;riftentt)um§ bie 2luf=

ftettungen oon ?yerb. @t)r. v. Säur.

^m ^. 1868 würbe 6^. in ^a§: 3lmt be§ ^rofeffor? ber praftifd^en

5C^eoIogie unb be§ Unioerfitätöprebiger? nad§ Sonn berufen, mo er big §u

feinem Xobe eine reid)e St^ätigfeit entfaltete, ©inen 9tuf nac^ Seipgig (1869),

fpäter (1880) einen Sftuf an bag tl^eo(ogifd;e ©eminar ber ^pregbpterianer in

Sonbon, Ie{)nte er ah] 1870 rourbe er oon ber tl^eologifd^en ^acultät ju

Serlin gum S)octor ber ^^eologie honoris causa ernannt. 2lu^er gelegentlid^er

SSorlefung über ben 9teIigiong= unb ©otte^begriff ber neueren ^{)iIofopl^ie la?

©1^. über aUt 2)ilciplinen ber praftifd^en %\)^oloQ,k. ©eine ^auptoorlefung

mar bie über ^omiletif; fie mürbe nad; feinem 3:;obe (1893) herausgegeben.

3)er ^auptoorjug biefe§ SBerfe? ift ber tiefe @rnft, in bem er auf bie religiö§=

ftttlidje S^üd^tigfeit be§ ^rebiger§ bringt , nid^t roeniger bie @l)rfurd^t oor ber

^eiligen (Sd}rift, al§> bem 3Borte ©otte§, bie er feinen §örern einjupflangen

fud^t; begeidinenb ift e§, bafe er ftatt be§ 9^amen§ ^omileti! bie Segeid^nung

9Jiartr)retif empfief)It; eine miffenfdiaftlidje ?5^örberung ber ^omiletif ift oon

Q'i). nid^t erjieit, oietteid^t audj nid^t beabfidjtigt. 3Ba§ er auf bem ^at^eber

oortrug, oermirflidjte er auf ber fanget, ©eine imponirenbe fdjöne ©eftatt,

fein fräftige§ mof)Iflingenbe§ Drgan, oor allem ber ^n^alt feiner ^srebigten,

bie TOÜrttembergifd;e ejegefirenbe 2irt, bie ©prad)e tieffter Uebergeugung unb

Ergriffenheit, ba§ ^Dringen auf oöllige unb mafirl^aftige Sefel^rung, affe§ bieg

l^atte eine gro^e 2(n§ie|ung§!raft unb rourbe 3?ielen §u bleibenbem ©eroinn.

3)ie cottegialifd^e ©tellung 6^riftlieb'§ in Sonn blieb bagegen nid;t o^ne

Trübung, ©eine fd^roffe 2lbIeJ)nung ber biblifdjen ^ritif, bie Steigung, 2(b=

meidjungen oon trabitionellen Sluffaffungen auf Unglauben jurüd'jufü^ren,

namentlid) aber ber il)m nidjt fernftelienbe 9^oman: „®ie ©tubiengenoffen", in

bem auf bem ^intergrunb oon §aricatur§eidjnungen ber tl^eologifd^en ßollegeu

in Sonn ß^. aU ber ollein gläubige ^^rofeffor ^ingefteHt mirb, mad;ten feine
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©tellung einjam, befonberö nad;bem fein College Ä. S8. ^unbe^^agen, mit betn

i^n treue ^V'^ßw^^f'ilöft oerbanb, unb bem er ein liebeoolleö biograp£)ifd^e§

5DenfmaI errid)tete, aug bem Seben gefd^ieben mar (1873). Um fo me^r
TOonbte ftd^ ba§ ^ntereffe 6^ri[tlieb'§ ber alten SSorliebe für englifd^eä

6F|riftentt)um mit feinem ?>-retfirdjenroefen p; eine SSerbinbung bc§ beutfc^en,

«nglifc^en unb amerifanifd^en ^roteftanti§mu§ fd;ien if)m Sebengbebingung für
bie 2BeItftettung ber proteftontifdjen ^ird^e ju fein, ^ie euangelifd^e Sfttianj

roar it)m ba§ geeignete ältittel für biefen ^Toed. 9Jiit g-riebrid) Jabri grünbete

er ben loeftbeutfdjcn ^roeig ber Stllianj; auf ber 33erfammlung in 9tero=5)orf

(1873) ^ielt er einen raeit^in befannt geroorbenen 3Sortrag über bie beften

äRet^oben jur 33efämpfung be§ mobernen Unglaubens, in bem er groar ber

§auptfad)e nad; bie ©ebanfen feiner „"DJiobernen 3n)eife(" roieber^olte , aber

üud) auf d^riftlid^eg ©emeinbeleben unb IRitarbeit ber Saien fräftig ^inroie^

;

ouf ber SSerfammlung ^u Safel (1879) befdjroerte er fid) über bie „9Jiiffton"

^er 3)tetf)obiften innerl^alb ber beutfd^en 2anbegfird)en , betonte jebod) anberer=

feit§, ba^ bie Sanbe^ürdjen i^re ^fHd)t nid;t erfüllten, unb ba^ bie ©eroinnung
Ungläubiger burdj bie SJiet^obiften nur ju begrüben fei; auf ber S3erfammlung
in ^open^agen (1884) fprad) er „über bie religiöfe ©(eid^gültigfeit unb bie

Jbeften 'OJiittel ^u i^rer Sefämpfung", um bie freie ©oangelifation burc^ unter=

rid^tete ßaien ju empfehlen.

®ie ©ebanfen, bie (Ei), bort augfprad^, l^atten bereite 1883 ©eftalt ge=

luonnen. 'Diit ben ©rafen ^ernftorff unb ''t^üdter ^atte ©§. ben beutfc^en

©oangelifationgoerein gegrünbet; in 33onn rourbe eine Sapelle ber ^reä=
b9terianer mit einem großen ^aufe angefauft unb barin bie öoangeliften»

f^ule, „ba§ ^o^anneum", erri(^tet. 6^. felbft forberte auibrüdlid) 2(nf(^lu^

ber (Soangeliften an ba§ fird;Iid)e 3lmt; nii^t 6^riftlieb'§ 2{bftd;t, aber bie

ratio rei füi)rte balb unb bleibenb gu ärgerlichen 9tücffid^tgIofigfeiten gegen bie

fird^Iic^e Drbnung, befonberS aU bie Stnftalt nad} @^rifttieb'§ SCobe nad^

93armen übergefiebelt mar.

®ie t^atfräftige Siebe ^ur ^eibenmiffion ging mit biefen 58eftrebungen

,^anb in ^anb. 53iit ®, 2Barned grünbete er bie „Stllgemeine 9)tiffion§=

5eitf(^rift" ; bie meiften feiner 3)?iffton§fd)riften unb me[)rere biograp^ifdje unb
met^obifc^e ätuffä^e finb in biefer ^ßitf^j^-'ift erfd^ienen. „3)er ^Jtiffion^beruf

beg eoangelifd^en 2)eutfd^lanb§" (1876), „®er inbobritifd^e Dpiuml)anbel unb
feine Sßirfungen" (1878), „2)er gegenroärtigc ©tanb ber eüangelifd^en Reiben»

miffion" (1879), unb feine le^te ©c^rift: „®ie ärjtHc^en 9Jtiffionen" (1889)
finb bie bebcutenbften.

^n üoHer iDfanne^fraft mürbe 6§. im 3^rüf)Hng 1889 bal Dpfer einer

tüdEifd^en ^ranf^eit, be§ 9iierenfrebfe§. 2Rit 2luf6ietung großer ^raft üerfal^

er fein 2tmt, big am 15. 2(uguft feinem Seiben ein fanfte§ @nbe befd^ert

rourbe. ©eine le^te Sfrbeit roar bie Slborbnung oon jroei ^''B^i^scn be§

^ot)anneum§.

Seine ©d^riften: „$Die Sluflegung be§ 3iamen§ ©otteg auf bie ©emeinbe
ober ber Segen be§ ""^errn. ^^ier ^^rebigten über 4. -Ocofe 6, 22—27".
Subraigsburg (Safel) 1860. 3roeite äluflage. 33onn 1878; „5)al ©leid^nife

t)om ungerechten ^au§i)alter ober roag fotten roir oon ben iiinbern biefer

äßclt lernen? ©ine ^rebigt über Suc. 16, 1—12", ebenbafelbft 1861;
„2zhin unb SeJjre be§ ^oi)anne§ Scotu€ ©rigena in il^rem 3"fß"i*"en^ang

mit ber oor^ergel^enben unb unter 2tngabe if)rer Serü()rung§punfte mit ber

neueren ^f)iIofopI)ie unb 2:l)eoIogie bargefteHt. 9J?it SSorroort rton Sanberer".

^ot^a 1860; „2tbfd;ieb6raorte an bie ©emeinbe". Stuttgart 1868; „^^rebigt

am 20. Sonntag nad) %v\n. 1868 jum eintritt be§ Unit)erfität§prebigeramteg
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in ber eoartgclifd^en Äird^e 311 Sonn gehalten". 33onn 1868; „3Sortt)ärt§ im
2öerfe be§ ^errti. ^rebigt am ^o§re§fefte ber r^einijd^en 9}iiffion§gefeIIfci^aft;.

gegolten in Söarmen am 11. Sfuguft 1869". Carmen 1869; „2Bag ti)ut ber

etirift im 2(n6Iicf ernfter @ntfd)eibungen? ^rebigt, am 17. ^uli 1870 in ber

eoangelifd^en ^1rd^e gu Sonn geF)aIten." 1. unb 2. 3(ufi. Sonn 1870;
„SJioberne Zweifel am d^riftlid^en ©lauben in SSortragen für ©eMIbete."

8 ^efte. Safel 1866—1868; „9)ioberne ^roeifel am djriftlic^en ©lauben für
ernftlic^ @ud)enbe erörtert." 2., erweiterte Sluflage. Sonn 1870; ,ß. S.
c^unbeSl^agen , eine Sebengffigge." ®otf)a 1873; „D. H. S. §unbeg^agen'§

au§gen)äl)lte Heinere ©rfiriften unb 2lbl)anblungen. 2tu€ feinem ^anbfdirift^

lirfjen 9ta(^Ia^ ergänzt unb neu herausgegeben non %\). ßfiriftlieb." ^wei 2lb=

tfieilungen. @ot|a 1874 unb 1875; „®ie beften 9)ietI)oben ber Sefämpfung
be§ mobernen Unglaubeng, 3Sortrag, ge{)alten bei ber SSerfammlung ber

eoangelifd^en Stttiang in 9ien)=9)ori" 9Reue beutfd^e 2tu§gabe. ©üteriloi)

1874; „£)er 9JÜffion§ beruf be§ eoangelifrfien ®eutfd^Ianb§ nad^ ^bee unb
©efd^id^te. ®ine »ergleid^enbe ©tubie." @üter§Iol) 1876; „2(IIe§ ift euer^

ober ber ^öniggblidE beg ßl)riften über fein unerme^Iid^eS ®igent{)um ^in."

7. beutfd}er Slbbrurf. Hamburg 1882; „®a§ ©oangelium non 9)kra: „^d^

bin ber ^err, 3)ein Slrgt (2. 5JIofe 15, 22—26)." 9?eue beutfc^e Sluigabe,

eiberfelb 1877. 4. beutfc^e 2tu§gabe, 9Zeu=@rferobe 1877. 5. beutfc^er 3lb=

brudf, Hamburg 1881 ;
„®er inbobritifd^e Dpium^anbel unb feine Söirfungen.

©ine g^erienftubie." 9ieue 2Iu§gabe. (©rrociterter Slbbrutf au§ ber 21%.
gjtiffion§geitfc|rift.) ®üter§lo^ 1878; „5Reid) @otte§, ©emeinbe, .^irc^e nac^

biblifd^em Segriff." 3)iül^eim 1882; „®er gegenroärtige ©tanb ber eüan=

gelifdjen ^eibenmiffion. ©ine SBeltüberfdjau." 4., be§ ©eparatabjugS 2. er=

gängte Stuflage. ©üterSloJ) 1880; „3ur met^obiftifc^en ?^rage in 2)eutf(^Ianb."

2. Stuflage. Sonn 1882; „3«tn ©ebäc^tni^ be§ Sut^erjubiläumS. ^rebigt

über ^ebr. 13, 7—9." Sonn 1883; ßJiriftlieb unb ilrummac^er, „@in

©otteSbienft auf ber ^öf)e be§ St^eutoburger 2ßalbeg. 5)]rebigt unb ©c^tu^=

TOort bei bem erften beutfd^=nationaIen ^ünglingSfeft am §ermann§benfmal
bei ©etmolb am 24. September 1882. ^rebigt üon &i). über 9)iat^. 5,

13—16. ©c^Iu^roort non trummac^er über 1. 6^ron. 13, 8—18." ©Iberfelb

1883; „2)ie Silbung enangetiftifc^ begabter 9}tänner §um ©e^ülfenbienft am
SBort unb beffen Slnglieberung an ben Organismus ber ^irc^e. Sortrag."

(2lu§ „^ird)Iic^e 93?onatSfd)rift.") gafferi888; „Slerstlic^e 9}(iffionen. 9ceuer^

üielfad) ergänzter 2lbbrud auS ber „2(IIg. 'D3iiffion§geitfd;rift". ©üterSlo^

1889; „©eine 3^"9"iffß f^"^ ^^^^ eroigeS ©rbe." ^rebigten, nad; feinem

Stöbe gefammelt. 7 §efte, ßaffel 1890; „^omxUtxi. Sorlefungen. §erauS=

gegeben t)on %i). ^aarbed." Safel 1893. Sturer mehreren Heineren 2lb=

^anblungen in ber „Slffg. ^^liffionSjeitfd^rift" finb bie üon 6§. »erfaßten

2trtifel in §erjog=$Iitt=§aud'S 9^ea(=@nct)fIopäbie für proteftantif^e 2:t)eologie

unb Hird^e. 2. 2(ufl., Seipgig 1877—1888 ju nennen, nämlidj) 1^ Siograp^ien

englifd^er X^cotogen unb bie 2lrtifel: 2lpoIogetif, ^omitetif, ^omiüarium,.

©efd^id^te ber d^riftlid)en ^^rebigt, ©cotuS ©rigena, praftifd)e 2;f)eoIogie.

^•r. ^abri, 3um ©eböd^tnife 3:^. g^riftlieb'S. Sonn 1889. — Theodor

Christlieb of Bonn. Memoir of his Widow. Sonbon 1892. — Album
professorum ber et)angeI.=t^eol. ^acultät in Sonn. — @. <Baä)^e, 3(rtiM

ß^riftlieb, 2^§eobor in .^aud'S 9f{eaI=@nct)!Iopäbie f. prot. S^^eologie u. .^ird^e.

3. 2luf(. 4. Sb. (1898), ®. 1 ff. @. 6§r. 2(c^eliS.

S^rotcdltlbiö (§rott)e^iIbiS), ^Todjter beS burgunbifc^cn ^^eilfönigS

^ilperi! n. (neben ben Sl^eilfönigen ©unbobab unb ©obigifel) ju 2t)on: fie

warb oermut^id^ balb nad^ bem fö^nelofen Sob i^reS SaterS üon ben
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Ciieimeti, obgleich eifrig fat^otifd), mit bem nod^ fieibnifd^en OJcerooing Gf)Iobo=

oed) (f. ben 3(rtifel) nermäf)lt. SDie 6efd)id)te biefer 3ScrIobung unb bie ge=

fammte an di). gefnüpfte ^amilicnüberlieferung ijat fe^r früfjc bie Sage,

jpäter bann aud) bie Äunftbid^tung mit üppiger Umranfung gejd^müdt ^ugleid)

unb Derf)üIIt (ogl. ben Strtüel ©unbobab). So er.^ä^It fd)on ©regor oon

2;ours, nur ein Sa^r[)unbert jünger, ©unbobab i)abt ^ilperif mit bem

Sd^roerte getöbtet, beffen Sitttre mit einem Stein am ^aU in ba^ 2Baffer

roerfen laffen, bie beiben Jöd^ter oerbannt, oon benen bie ältere, Saebeleuba

(Verona) in baö Mlofter getreten, bie jüngere mit GfjIoboDed; nermäblt roorben

fei, bie bann i()re brei Söf)ne S()lobomer, ßbübibert I. unb S^Iotf^ad^ar I.

(f. biefe Slrtifel) ju fpäter 9iad)e gegen ©unbobab unb feine Sippe gefpornt

i^aU. aillein biefe ganjc ^})iorbgefd)id;te ift root lebiglid; Sage (berfelbe ©regor

bringt über ben Untergang 3lmalafroint^en§ [f. ben äCrtifel], nur 40 '^ai)xe.

nor feiner 3ßit, aud) eitel ^^abelei). ^lilperif'e ^^ittroe ftarb f)öd^ft roai)x=

fc^einlid; erft a, 506 unb ift bie in ber^Bafilifa be§ t)eiligen "IKic^ael ju 2r)on

beftattete 50jäf)rige 33urgunbeniönigin .^aretene; ber Strianer ^ilperif f)atte

biefer oerftattet, bie 2;od)ter im fatf)o(ifdjen ©lauben 3;u er5ie[)en. S)a§ roarb

Don ineltgefdjidjtlid^er Sebeutung , ba bie offenbar [)odjbegabte 61). im Sunbe

mit bem ()erDorragenben @r5bifd)of $ftemigiu§ ron 9t()eim§ („St. 9iemr)") nid)t

ru{)te, bifS fie in bem E)cftigen unb langen c'^^ampf ber brei ®Iauben^Sbefennt=

niffe am 6ofe su ^^^ari§ — ^eibent^um, StrianiemuS, ^at^olici^mu^ — ben

Sieg bes fat^olifd^en bei i[)rem ©atten burd)gefe^t ^atte.

S)er 53eric^t über ba§ 53efe()rung5n)unbcr in bem I)rang ber 2(lemannen=

fc^Iad^t ift jroar fagen^aft gefärbt, allein ber J^ern ber Ueberlieferung ent=

f priest üöttig ben 35er§ä(tniffen an (i^Iobooed)'§ .^of, feiner unb ber anbern

Set^eiligten ©igenart. Tiad) biefem groBen ©rfolg in bem ^^auffeft trat Sf).

bei i^re§ ©atten Seben nid)t me[)r ^eroor; aU ^föittroe (fie (ebte meift bei

Sanct ^lliartin ju 2:ourg) na^m fie fpäter bie brei Knaben i^reg gefattenen

SoE)ne€ ß^lobomcr ^u fid) (nad) ^^ari^), fonnte aber j^roei berfelben oor ber

eigenf)änbigen (Jrmorbung burd) beren D^eim g^(ott)ad)ar I. nid)t fdjü^en,

ber britte foll in ein 5lIofter gerettet roorben fein; nad) oielen 2tImofen unb

anbern frommen 2ßerfen ftarb fie a. 548.

Duellen: 9^on beiben vitae ift bie eine in ben 33offanbiften (A. S.

3. ^uni I, p. 294) au§ ©regor »on J'ourS ^ufammengeftellt , bie anbere

ftammt au§ bem X. ^ai)rf)unbert.

Sitteratur: fief)e bie ja[)lreid)en eingaben bei ^'ottf)aft, Bibliotheca

medii aevi II, 1896, p, 1247. — 2)a^n, Urgefd)id)tc ber germanifd)en unb

romanifd)en mikx III, Berlin 1883, S. 50 f. IV, 1888, S. 108 f.
—

Sinbing, 2)ag burgunbifd) = romani1d)e ^önigreid) I, 1868. — Sa£)n, 2)ie

Surgunbionen I, 1874. ^al)n.

(£lain = ®aUa«: ©buarb ©raf ©. = ©., f. f. ©eneral ber gaoatterie, ge=

boren am 14. ^DJiörj 1805 in i^rag, trat im Jebruar 1823 al§ ©abett in

bag 8. (iüraffierregiment, mürbe nod) in bemfelben ^saf)re Unterlieutenant im

.•pufarenregiment Tit. 3 unb burd)lief bann fo rafd) bie folgenben (i()argen=

grabe, bafj er bereite im ^. 1839 Dberft im 8. Süraffierregiment mar. 3(m

16. '^looember 1846 jum ©eneralmajor beförbert unb mit bem ßommanbo
einer Srigabe in ^ofepf)ftabt betraut, fam 6. am 18. Januar 1848 nad)

'3)iailanb, roofelbft er eine 33rigabe beim 1. 2(rmeecorp6 übernahm. 33ei ben

am 15. Sliär,^ aufgebrochenen Unru()en in ber Iombarbifd)en ^auptftabt,

richteten fid) bie Singriffe ber 'DDiailänber befonberg gegen bie nad) -^Niemont

fü^renbe ^^Norta Sicinefe. ©53i. ©raf Q., melc^em tk 58ert()eibigung be-§

9ta9on§ üon 5|3orta Sofa bi€ ^orta 3;icinefe mit 2*/2 Bataillonen übertragen
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roor, bel^auptete jebod; ba§ '3^\)0x unb bie an baftelbe grenjenbe ^iagja bi

©an ©uftorgio tro| ber n)ieberI)oIten 2(ngrtffe burc^ groei SCage, übernal^m

bann bie 23erti)etbigung beg füblic§en unb roeftlic^en %i)tiit§ be^ SBaHei unb
ber 2:;^ore, fäuberte am 22. alle ©eMube, bie an ben '^dü ftie^en, oon ben

3lufftänbifc^en unb bedte am 3Jtorgen be§ 23. auf ber ©tra^e »on Sanbriano

bie redete g-Ianfe ber abgiel)enben §auptcoIonne. 2tm 6. 3)iai bei ©anta
Sucia ftanb bie Srigobe 6. am äu^erften redeten ?5IügeI bei Stiombetta unb
lüurbe anfangs nur fd^road) angegriffen; allein ber SSerluft üon ©anta Sucia

gab il}re rechte g'k«'^^ blo^, fo ba^ fie an ba§ Slonbell gurüdfgegogen werben

mu^te. 3Serftär!t burc| 1^/2 33alaiIIone ed;eIIonirte bann 6. feine S3rigabe,

fo ba^ fie ben Drt in ber ^-lanle nehmen !onnte unb füiirte biefe Bewegung
fo raf(^ unb gefd;idt burc^, ba^ ber g-einb 't)tn Singriff gar nic^t rml)X ab=

roartete, fonbern in rollftänbiger Unorbnung ©anta Sucia räumte unb fid^

auf ber gangen Sinie gurüdjog. 21I§ %Tt. ©raf Siabe^fri einige S^age fpäter

bie §ö§en üorroärtS SSerona, auf roeldjen am 6. Wiai getömpft roorben, burd^

eine 9ftei§e con ©djangen befeftigen lie^, meiere fid^ in einem ^albfreife oon

ber @tfd^ um bie üorbere '^ront ber ^eftung gogen, benannte er biefe ©drangen

unb Batterien nadj jenen ©eneralen, roeld^e fid} bei ©anta Sucia auSgegeid^net

[jatten unb e§ erl^ielt bie erfte t»om linfen gum redeten ?^IügeI ben Slamen:

9teboute 6(am.

2tm 29. mai ^atte bie Sgrigabe (Slam in ber ©ioifton %m2. gürft

^arl ©(^roargenberg be§ 1. 2lrmeecorp§ mit ber SBrigabe ©traffolbo aU
mittlere ßolonne, auf ber oon ^ort 33eIfiore nad; 9JIontanara füJ)renben

©tra^e, biefen ftar! oerfd^angten unb befe^ten Drt angugreifen. 9Zeben ben

Dberften Senebe! unb Sleifd^ad^ roar e§ &Wl. ©raf 6., ber an biefem ^age

fid^ mit 9tu§m bebedte. 2im 30. 9)iai na^m S. mit feiner 33rigabe an bem

©efed^te bei ©oito tfieil unb rourbe forool in biefen kämpfen al§ aud) in bem
SCreffen bei SSicenga, 10. ^uni, unter ben 2(u§gegei(^neten genannt. 2ln ber

©c^Iat^t oon ©uftoga naf)m bie S3rigabe Slam ^eroorragenben Stnt^eil.

SBä^renb ba§ 1. Slrmeecorpg, gu bem bie S3rigabe gehörte, am 23. ^uli oon

©anta Sucia gegen ©ommacampagna oorrüdte, roar S. gur ©edung ber

linfen ?ylaufe beorbert, mit bem 2luftrage, auf ber oon SSerona nad§ 35iIIa=

franca fü^renben ©tra^e fte^en gu bleiben unb biefen befeftigten unb 00m
©egner ftarf befe^ten Drt gu beobachten. 6. rüdte mit 2^age§anbrud; bi§

©anfarbine oor, ging bann roäf)renb be§ ©cfed^teS bei ©ommacampagna, o^ne

auf ben g-einb gu fto^en, bi§ auf bie öftlid^ oon Suftoga gelegenen §ö^en,

bie er mit einbred^enber 9iac^t befe^te. 2lm 24. 9i. d)l., ba oon ber Srigabe

©imbfd^en abgelöft, rüdte 6. in bie ©tellung gmifc^en ©an 3eno, ©arbone

unb ^^eniletto unb fe^te fid) forool mit bem SJionte SSento al§ and) mit

SSaleggio in SSerbinbung. 2lm 25. 35. 9Jc., nad^ bem abgeroiefenen feinblid^en

Stngriff auf 35aleggio, rüdten au§ ber ©bene oon SSiffafranca ftarfe feinblid^e

Kolonnen in ba§ unterhalb ßuftoga befinblidje 3:;ione = 3::i)aI unb griffen ben

linfen glügel ber Srigabe @. mit Ungeftüm an. ©33i. 6., ber bie gro^e

©efa^r erfannte, roeld^e ber gangen 2lrmee brof)te, faK§ e§ bem ©egner ge=

lang auf feinem linfen ?ylügel burd^gubrec^en, !^ielt, ungeadjtet be§ erhaltenen

33efe^Ie§ gum 3ftüdguge in feiner ©teEung auS unb eg gelang if)m burd; eine

im ^eftigften feinblid^en ©efd^ü^feuer burdjgefülirte g-rontoeränberung ben

©egner, roeld^er fid^ fd^on ber umliegenben §öl)en bemäd^tigt unb bafelbft

fed^g 33atterien eingefül)rt Ijatte, in ber g^lanfe gu faffen unb il)n nad^ einem

mel)rftünbigen ©efec^te gum Stüdguge gegen SSillafranca gu groingen.

^ad) ber am 6. Sluguft 1848 erfolgten ©inna^me oon SJcailanb rourbe

©9)1. 6. mit biefer Si^ad^rid^t an ba§ 5lrieggminifterium fnac^ 3Bien gefanbt.
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5ur 2lrmee jurüdgefe^rt, na^tn 6. mit feiner Srigobe nod) an bem Kampfe

gegen ^^iemont im ^Jtärj 1849 Slnt^eil. @raf 6., ber für feine Seiftungen

bereite mit bem Seopolborben Qugge§eid;net mar, erf)ielt com Drbenscapitel

bei ^a^reg 1848 bag 9iitterfreu5 be§ 3)tariQ=3:E)erefienorben§, bod^ »ersiditete

er auf bie mit biefem Drben »erbunbene |äl§rlid)e ^enfion »on 600 ©ulben

auf 2eben§jeit unb roibmete fie ben mit STapferfeitgmebaitten 2(u§gejeid)neten

unb SSerrounbeten jener St^ruppcn, meldte bei ßuftoja unter if)m gefämpft

l^atten. %m 30. Stpril 1849 rüdte 6. jum 5-eIbmarfd;attlieutenant üor, am
3. ^uni jeneg Saf)reg mürbe i[)m, an Stelle be§ %d)l2. v. 9JiaIforo§!t) ba§

€ommanbo über bag ©iebenbürger 2(rmeecorp§ übertragen, ba§ ju jener 3cit

nod^ in ber SBalac^ei ftanb. ^m 23. ^uni brad^ 6. mit bem 6orp§ au§

bem Sager oon ßferne^ auf, führte e§ bur^ bie SÖalad^ei nad^ Äronftabt,

fd)lug bie Ungarn in bem ^Treffen bei <B. Sg. ©tiörgp (23. ^uli) unb ^afjan

Ujfalu (1. 2luguft), §erfprengte ifjre ©d^aaren unb rüdte bann nad; 6ft!=

©jereba oor, um bie (gntroaffnung be§ ©jeflerlanbeg in§ 3Ber! ju fe^en.

2tm 16. Dctober 1849 raurbe (j. jum Sommanbanten be§ 1. 2(rmeecorp§ in

iEBien ernannt, erhielt am 24. Januar 1850 bie ^"^a'^ß»^fci)aft ^e§ 6()et)auE=

leger^regimentS 9^r. 6 unb am 17. Slpril 1853 bie äöürbe eine§ ©el^eimen

iRatl^eg. ^m ^yelbguge gegen ^ranfreid; unb Italien 1859 commanbirte ©.

ha^ 1. 2(rmeecorp§. ^afj er ju biefer ©teffung au§ern3ät)It mürbe, »erbanfte

er bod) nid)t, roie nielfad; behauptet mirb, feiner @eburt allein unb ber @in=

mirfung ber öfterreid)ifd)en 2lriftofratie, fonbern feinen sraeifellog J)erüorragen=

ben Seiftungen in Italien unb Siebenbürgen 1848/49, meldte ba§ Sefte non

if)m l)offen liefen. Unb menn 6. bei 9J(agenta unb ©olferino bie @r=

martungen nid;t erfüllte, bie man non i^m gefiegt, fo maren baran gumeift

©inflüffe fd^ulb, bie aufguHären ber B^^unft norbe^alten bleiben mu^.

S)afür fprid^t mol aud) ber Umftanb, ba^ 6. nad^ bem Kriege jum comman=
birenben ©eneral in ^srag ernannt mürbe. 2lm 14. 93Jai 1861 rüdte er jum
©eneral ber ßarallerie nor, bann erfolgte feine Berufung in ba§ ^erren^au§

auf Sebensjeit unb im ^. 1862 erl)ielt er ben Drben be§ golbnen 9?lie^e§.

2il§ ^erren^augmitglieb nertrat 6. cor allem ben altöfterreid;ifd)en ®tanb=

punft; bie uneingefd;ränfte @rl)altung be§ einl^eitlid^en Seftanbei be§ .^aifer=

ftaate§ unb feine unget^eilte 3)tad^tftcllung nad^ Stufen unb im ^nnern mar

ber .^auptgrunbfat} feineS politifd^en ^rogrammg. ^snt Kriege gegen ^^vreu^en

1866 commanbirte S. ba§ 1. 2trmeecorp§, raeldjeS mit ben fäc^fifd^en S^ruppen

nereint, unter bem Dberbefel)le be§ i^ronprinjen SXlbert oon ©adjfen ftanb

unb aU roeftlid^er ?S"lügel ber öfterreidjifdjen ^auptormee bie Slufgabe l)atte,

ben etmaigen 93ormarfd) ber über 9teic^enberg unb 9tumburg nad) Söl)men

einbringenben feinblidjen ^eere^mad^t in fefter ©teHung bei 'Dfünd;engrä^lunb

3:;urnau gu ermarten unb beren 33orbringen gegen ^^rag gu ner^inbern ober

bod^ fo lange aufjju^alten, big bie 2(uffteliung ber ^auptarmee unter 33enebef

bei DImü| unb J?öniggrä| üolljogen fei, mobei gleidjjeitig barauf Sebad^t

genommen werben mu^te, eine ^Bereinigung mit ber .^auptarmee gegebenen

Falles rafd) au§fül)ren §u fönnen. ^n ber ©d^ladjt bei ^icin, bie 6. im

®int)erne()men mit bem Kronprinzen oon ©ad;fen annal)m, unterlag er jebod;

unb feine 9iieberlage mar entfd^eibenb für ben weiteren 3serlauf be§ Jelb=

jugeg. Slber e§ märe ju biefer ©d;lad)t nid^t gekommen, roenn ß. ben Sefe^l,

jeben Kampf gegen überlegene ©treitfräfte ju oermeiben, nid^t ju fpät er=

l)alten ^ätte. 2öie e§ ftet§ gu gefdjc^en pflegt, roenbete fic^ bann bie gange,

rüdfftdjtglofe, roenn aud^ feiten begrünbete ©ntrüftung ber „Deffentlid;feit"

gegen ben unglüdlidjen ©eneral. ^ie ^dt ^at aud;, l)ier gum 2:l)eil roenigfteng,

Sßanbel gefc^affen unb bag fpätere, ruf)igere unb beg§alb objectioere Urtl^eil
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f)at aud) 6. (Sered;tig!eit rüiberfa^ren laffen, roenn er aud^ an ber Oiieberlage

nidjt »on alter ©diulb fretjufpre^en ift. — Wtt bem Kriege oon 1866 war

auä) bie friegerif(i)e Saufba^n 6Iam'§, bie fo glängenb begonnen ^atte, beenbet.

$Da§ ^riegggeridjt , »or raeld^e^ er auf eigenem 3]erlangen geftellt rourbe unb

öor bem er ben 9tac^n)ei§ erbrad)te, ba^ er bie <Bd)lad)t üon ^ictn feinelroegS

im aßiberfpruc^e mit ben eri)a(tenen 33efe§Ien geliefert Eiatte, fprac^ it)n frei

unb er geno^ bie ©enugtfiuung, ba^ if)n fein faiferlidjer §err burd; ein §anb=

fdjreiben au^geid)nete, in reellem berfelbe feine ^Befriebigung au^fpradj, ba^

ber ©prud; be§ Ärieg^geridjtes „'Dieiner Strmee unb bem ©taate ben 9luf

unb DZamen eines tapferen ©eneralS, ber 5)iir unb 93Jeinem §aufe lange

^a^re mit raa^rer Eingebung biente, mafeUoS erfialten ^at". 2(ber ß. f(^ieb

bod) am 23. Dctober 1866 au§ ben Siei^en ber actioen Slrmee unb quittirte

am 28. g-ebruar 1868 feine ©tettung mit Seibeljalt ber ß^arge unb SSerjidit

auf jebe ^enfion. ©raf 6., ber am 17. SJiärj 1891 ftarb, mar mit ber

©räfin Slotilbe 2)ietri(^ftein t)ermäf)It (f am 31. Dctober 1899) unb ^inter=

lie^ einen ©o^n, ©raf %xani 6. unb jroei Slöd^ter, üon roel(^en bie ältere

mit bem dürften ^axl ill)et)en^ütter = '33tetfc§, bie jüngfte mit bem ©rafen

Soloman ^-efteticg »ermäljlt ift.

2tcten beg f. unb f. ^rieg§ = Slrd)iüö. — 2Burjbad), 33iograpf)ifd^e0

Sejifon be§ S^aifertfjumS Defterreid). — ^irtenfelb, ®er 3)iilitär=9JJaria=

3:i)erefien=Drben u. f. 9JJitgI. — ®ie einfdjiägige friegegef^idjtl. Sitteratur.

D§car ©rifte.

(Elam: ©raf ^arl ^of. 9^epomuf 6. = 93tartini|, geboren in ^rag

am 23. 9Jiai 1792, f in 2öien am 29. Januar 1840, §äf)lt ju ben ^err)or=

ragenbften ^krfönlid;feiten ber üormär^Iidjen ^eriobe. Dbgleid; er, im

fräftigften SJianneSalter ftel)enb, fd;on eine bebeutenbe SSergangenfieit f)inter

fid) Ijatte, erwarteten feine il)m gefinnungSüerroanbten ^eitgenoffen nod^ oiel

'^ebeutenbereg üon ifim. Sei feinem 2;obe ^ie^ e§ — roie in einem un=

gebrudten 3:agebud; ju Icfen —, eine gange gro^e 3u!unft fei mit i^m in§

©rab gefenft raorben.

©ein Spater, oberöfterreid)ifd)er 9^cgierung§präfibcnt unb feit 1820 Dberft=

(anbfämmerer oon 33öl)men, marb burd) feine §eiratf) mit 3Jiaria 2lnna, ber

©rbtodjter be§ ©rafen g-ranj 5larl n. 9)iartini§, ber ©tifter einer befonberen

Sinie, bie üon nun an ben 9camen ßlam=5)i artin i^ füf)rte. (ix beftimmte

feinen ©o^n ilarl, gegen beffen Steigung, fid) bem ßioilbienft gu roibmen unb

lie^ i^n bie 9^ed)te ftubiren. 2)a§ S^rieg6jaf)r 1809 beroirfte jebod; eine i§m

roiHfommene 2lenberung feiner gaufbat^n. 2)er 3(ufruf ©rj^erjog J^arl'S, bo^

3ltte, bie nid)t burd) ^3ia^rung§forgen unb gamilienoer^ältniffe an ben

^eimifd^en ^eerb gefeffelt feien, gu ben äöaffen greifen mögen, jünbete in ber

jugenblidjen ©eele. deinen Slugenblid gögerte er, feinen Spater um ©rlaubni^

5U bitten, §u ben ^a^nen eilen §u bürfen. „^dj mürbe mid/' — fd^reibt

er an biefen in einem S3riefe, ber, bamal§ »eröffentlidjt, ba§ größte 2tuffe{)en

erregte — „unroerti) (galten, ein Söf)me, ein öfterreid)ifd)er Untert^an gu fein,

roenn biefer Sßunfd) in mir nid)t rege mürbe, unb unroert^ mürbe id; mid^

()alten, S)ein ©o^n gu ^ei^en, roenn id) bie ©rfüllung biefeä 2ßunfd;e§ nic^t

oon 2)ir erf{e[)te". 3Sor allem aber ift für feine S)enfunggart bejeid;nenb, ba^

er, ber ()od)geborene ©raf, erft auf bem ©djlad^tfelbe bie „§ufälligen SSorgüge"

oerbienen roitt, bie if)m burd; ©eburt gu t()eil rourben. Sereitroilligft wirb

fein ebleg 33erlangen geförbert. 2)er commanbirenbe ©eneral oon ^^rag,

©raf lolororat, oerlief) i()m bei feinem Infanterieregiment eine gä^nric^^ftelle,

roorauf i^n ©rgfiersog Üarl am 16. 3Jtärj 1809 §um „Unterlieutcnant" bei

ber [eben gebilbeten; „Segion ©rg^ergog ^arl" ernannte, ©eitbem oerlie^
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er titd^t me^r bcn Solbatenftanb, für ben er von ^ugenb auf befonbere i<or=

liebe belunbet l^atte. 1812 finben inir if)n, tüä^renb be§ ruffifrfjen gelbsuge§,

beim ®d)roQr,^enberß'fc^cn §ülf6corp§ als Cberlieutenant üon Sr^t}. .Harl=

Ulanen. (Sd)on bama(§ fagte ?^ürft ©d^roarjenberg in einem 33ericl^t an

Äoifer ?yran^ üon if)m, er fei „ein Dffijter, t)on bem fid^ ber 2)ienft fe^r

üiel »erfpredjen fann". ^m Kriege »on I8I0 jeid^nete er fid) bann aud) ah
9iittmeifter in ber ©d^lac^t üon Äulm (30. ätuguft) burd) befonbere Xapfcrfeit

au§>. @r überbrad;te aud; bie ©iegesbotfc^aft in ba§ Hauptquartier bee

Äaifer§ ?yran,v Sdjraarjenberg, auf beffen 3>orfd)Iag er ^u feinem UIanen=

regtment überfe^t roorben roar, fa^te immer gröf5ere§ 5Sertrauen ju ber

^suteltigenj 6(am'§, fo baf; er i^n §u feinem Slbjutanten erroä^lte unb ju be=

fonberg Iieiflen 9}iiffionen »erroenbete. ®er ^Jiarfd^aff, ber gro^e ®tüde auf

i^n f)ielt, rü[)mt feine „pünülid^e ^oIIgie[)ung ber lüidjtigften 2(ufträge", fo

rote feine „befonbere ®eifte§geroanbtl^eit". Hm 7. ^Jtär^ 1814 rourbe er ;^um

9)iajor ernannt. 2(I§ fold)cr roar er 3lugengeuge eine§ ber merfroürbigften

öreigniffe jener an merfroürbigen 33egebenf)eiten fo ungemein reidjen ''^>eriobe.

^m ©efolge be§ öfterretdjifd^en ^"yelbmarfdjalüieutenantg vVreif)errn v. ^oikx,

al§ beffen erfter ^tbjutant, begleitete er 'Oiapoleon, nad; beffen Stur^, von

g-ontainebleau nad^ @lba. 2öieberl)olt mu^te 6. auf biefer in i^rer 2(rt

einzigen Steife eingreifen, unb feine 9telation l)ierüber ift oon großem ^ntereffe.

dtaö) ber 9iüdfe^r 9iapoleon'§ oon @lba bett)eiligte fic^ 6. roieber an ber

«Seite ©djroar^enberg'g am g-elb§uge oon 1815. @§ roirb bel)auptet, ba^ er

roäl^renb bes älUener ^ongreffeg ju biplomatifd)en S^erljanblungen gebraudjt

roorben unb ftd; bei biefer @elegenl)eit bie ©unft ber "iOtonard^en erroorben

l)abe. ^cbcnfattö ift es ftdjer, baf, er auf llietternid; ben beften (Sinbrud ge=

mad^t, fo ba^ il)n biefer im September 1816 ^u einer 9Jiiffion nad) 9Barfd)au

tterroenben rooffte. infolge eine§ ©tur^e'? au§ bem 9Bagen, fonnte S., ber

bamalg in &ar)a (9Jcäf)renj ftationirte, bem Stufe nid)t folgen. (Irft 9.1iär,^ 1818

begleitete er ben öfterreidjifd)en ^-SJtS. ''^^rin?, '^^l)ilipp üon ^effen^^omburg nad^

9tuffifdj=^-]iolen , roo bamals Äaifer Sllejanber I. roeiltc. 2)er ^rinj , fo roie

(5. Ratten ben 3(uftrag, bie militärifdjen iilräfte 9tuf5lanb§ tn ^]3o(en §u

ftubiren. ®er ^öeridjt, ben CS. hierüber erftattete, ift gan^ auggejeid^net ge=

fd)rieben unb -^eugt t)on fd)arfer 33eobad;tung§gabe. ^nSbefonbere ^atte er fid)

bie ©rgrünbung be^ 6t)araf'ter§ be§ 6,^aren ^ur 2(ufgabe gemad^t. ^a man
il)n roieber^olt ber ^^erfon Stlejanber's attadjiren roollte, erregte er bei ben

Stuffen fdjon ben 23erbadjt, ba^ er ein all^u aufmerffamer Seobaditer fei, roie

bieg burd; bie in 9iUen intercipirte ßorrefponben^ ,^roifd)en bem ©rafen

6apo b'^ftria unb 3Jiocenigo erl)ärtet rourbe. Slls 6. oon biefer üblen

^Deutung feiner ä>erroenbung ^unbe erl)iett, bat er, üon nun an jeber 3)ienft=

leiftung hti HleEonber unb ben 93(itgliebern ber ruffifd^en ^aiferfamilie ent=

l^oben SU fein. 1820 rourbe er ,sum Dberftlieutenant bei ^ronprinj; A-erbinanb=

düraffieren ernannt, ^er bamalige ^^räfibent be§ §offrieg5ratl)e§ ftetite \i)\\

in feinem SSortrag t)om 21. ^""i 1^20 aU ba§ SJiufter eines üotltommenen

©tab§officier§ l)in, ber mit raftlofem ©ifer nur für feinen 2)ienft lebe. (5. be=

fanb fid) je^t in jener @pod)e feincg Seben§, roo er bebeutenbe ^^^roben feiner

2:alente al§ Diplomat unb praftifd^er SJtilitär geliefert ^atte. S)ie jroei

roid;tigften @igenfd;aften bes '3Jtanneg, ber berufen roar, einft alg ©taat§=

mann unb ©olbat eine fül)renbe Stoße §u übernehmen, l)atte er fdt)on je^t mit

glänjenbem ©rfolg betl^ätigt. älm 25. X^ecember 1820 ^um Dberft ernannt,

t)ermäl)lte er fid) im folgenben ^sQ^re mit ber burd; ©eift unb ©d)ön^eit

auSgejeidjneten Sabi) ©elina SJieabe, 2:oc^ter beö in Cefterreid; oerftorbenen

9tid)arb 2orb ©uilforb. ^n einem ^Briefe an bie Aürftin Sidjnoro^fi), bie
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%anU feiner ^s^cau, fci)ilbert er mit begeifterten 2Borten bie umgeftaltcnbe

äßirfung, bie fein ©^eleben auf fein ganjeg SBefen ausgeübt \)a.ht. 9tun —
fagt er ba — fei e§ gu ©nbe mit bem ©^rgeig, ber big^er bie »or^errfd^enbe

©igenfc^aft feinet 6f)ara!terg gemefen. ©eitbem er ©elina geiieirat^et
, fü{)Ie

er fic^ vom @§rgeij roie befreit, unb fid; nur glüdüc^ im 33efi^e biefe§ engel=

gleid)en Söeibeg. S)iefe§ angeblid;e ©rlöf(^en beg ©Eirgeigeg I)inberte 6. nic^t,

mit unermüblicf)em ?^Iei^e an feiner geiftigen 2(u§bilbung fortjuarbeiten. 3)ie

93iuBe, bie i^m bie @arnifon§ftation gu ©t. ©eorgen, nörbli(| oon ^repurg
gelegen, lie^, rerroenbete er gu fc^riftfteUerifrfier 2:^]^ätigfeit. 2)ie§ ift um fo

^öl^er an§ufd)Iagen , al§ e§ bamai§ in ber öfterreidjifdjen 2(rmee nid^t üiele

Officiere gab, bie i^re freie 3ßit ©tubien roibmeten, um bann alö ©d)rift=

fteller aufjutreten. 1823 erfd^ienen non i§m unter ben Sudjftabengeid^en:

<B. 6. a«. : „SSorlefungen au§ bem ©ebiete ber 5lrieg§funft" — ein 2öer!, fo

ttar, fo üortrcfflid) gefd^rieben, ba^ aud} ber £aie e§ mit gefpanntefter 9(uf=

mer!famfeit gu ßnbe Heft. 3!)ie ^ibliot^e! be§ f. u. f. Ärieg§arc^io§ beroa^rt

öon ß. au^erbem nod^ groei a)ianufcripte, t)on benen ba§ eine ben S^itel

:

„©runbfäl^e ber reinen S^afti!" fü^rt, roäf)renb ba§ anbere: „^^on ber Ärieg§=

fünft übert)aupt" fic^ nennt. ®od; ift eg nid}t ganj fid)er, ob le^tere Slrbeit

auc^ roirflid; G. jugefprocl^en roerben fann. 9)Zetterni(^ bel^ielt biefen oornetim

gebilbeten 'ÖJiilitär, ber in ber alten unb neuen Sitteratur beroanbert mar,

gut franjöfifd^ fprad) unb fc^rieb , audj bie fd)önen fünfte pflegte, ftet§ im
Sluge. ®er ©taat§fan§Ier raupte e§ gu fi^ä^en, in ß. einen ebenfo unter=

richteten DJüIitär, wie »offenbeten ßaoalier mit fd;arfer 33eobadjtung§gabe für

feine biplomatifdjen ^^ede §ur SSerfügung gu f)aben. ©o foll er — nadj

^irtenfeib, jebodj o^ne bap mir biefe Slngabe §u erhärten müßten — 1824
roieber in geljeimer 9)tiffion nac^ ^eter§burg gefanbt roorben fein. 2(IIein

roHfommen unrid;tig ift e§, roenn behauptet mirb, ba^ 6. 1826 beauftragt

tüorben, bem ßjaren ^tifolaug, au§ Stnlaj? feiner 3:;§ronbefteigung, bie ®Iüd=

roünfd^e beä öfterreid)ifd^en §ofe§ ju überbringen. 3)er 2Ba§rf)eit entfprid^t

nielmel)r, bafj ber Stbgefanbte be§ ^aiferS ^rang, ©rgJiergog g^erbinanb b'@fte

geroefen, bem @raf ©(am aU beratfienber ^ammer^err beigefettt morben.

5!}?etternid^ forberte ben Petersburger 33otfd^after, ?vi*ei§errn v. Sebjeltern, auf,

€. gegenüber mit ber gröf5ten Dffen()eit norgugefien , benn er fei oon ^öd^fter

35igcretion unb werbe if^m „bei ber Seitung be§ täglidjen 33ene()men§" be§

©rjljerjogg ganj befonberS be^ülflic^ fein. 2tl§ fid; im Q. 1830 bie 5tot^=

lüenbigfeit I)erau§ftettte, beim ;^offrieg§ratl^ einen groeiten ©eneral ber ßaoafferie

angufteffen, fiel bie 2Ba^I be§ ©rafen ©riulai, be§ bamaligen ^^räfibenten

biefer oberften militärifdjen S3e^örbe 2llt=Defterreid)§, auf ben Dbcrft Slam.

<Bi)uIai ^atte fic^ üor^er nod^ eine ßonbuitelifte über biefen üorlegen laffen,

bie fid^ über ben ©rafen in ben fd^meid^el^afteften äöorten äußert. ®§ I)ei^t

ba über i^n: „@r ift nidjt nur ein üorgüglid^er Sftegimentgcommanbant, fonbern

lüirb auc^ al§ ©eneral rüdfidjtlid; feiner ^enntniffe, Silbung, regem ^ienft=

eifer, fe^r eblen 6§ara!ter unb nod^ noUer 9]Zanne§fraft in jeber ^erroenbung

roefentlidje S)ienfte leiften". ©eftü^t auf biefe§ norgüglid^e ^ewgi^i^ ^^i^

miiitärifd)en ?yä^igfeiten §Iam'§, erftattete ©^ulai am 11. Dctober 1830
feinen SSortrag, roorauf jener im 9iOüember beffelben Qal)re§ jum ©eneral=

major mit ber ^iit^^i^wnQ i^^ §offrieg§ratl) ernannt rourbe. ©d^on im

nä(^ften ^al^r roarb er roieber gu roid^tigen politifd^en ©enbungen nad;

a)Milanb unb Dlmü^ üerroenbet. 2llg bie ^uU=9tet)oIution ben beutfd^en

S8unb mit Jlrieg bebro^te, roarb Q. im ©eptember 1831 nad^ Berlin beorbert,

um für bie Drganifirung ber beutfdjen 33unbe§armee gu roirfen; fie follte

jebem franjöfifd^en Singriff begegnen unb einer ecentuett in g-ranfreid; au§=

I
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bred^enben 3(norcf)ie ben Söeß nad) Stufen i)\n oerrammeln. Um fein 3(uf)e^en

5U erregen, §te^ es nur, ber i)fterreicf)ifci^e ©eneral fomme nad) ber preu^ijd)en

^auptftabt, „um lliafiregeln roec^en ber Spolera ju oerabreben". 2Bä^renb

ber glängenbe böfjmifdje 3!)iagnat ben 3)amen bei §ofe ungemein gefiel, fo baf;

nod^ lange nad) feiner 2(breife manche il^n betreffenbe 2(nefbote in biefen oor=

nel^men Greifen curfirte, fanb er nidjt bie gleid^e roofilrooüenbe 2tufnaf)me bei

ben preu^ifc^en ©eneralen. 3)ieö §atte and) feinen guten ©runb. 'IFfit Jpart=

näcfigfeit üertrat (1. bei ben (Sonferenjen ,
getreu feinen g-unctionen, ben

<Stonbpunft, ba^ alle fübbeutfc^en ^^ruppen unter Defterreirf;§ , bie norb=

beutfd^en unter '^^reu^eng J>-ü{)rung marfc^iren foUten. ßrft aU ber franfe,

reigbare 'DJiinifter SBernftorff »on ben 93erf)anb(ungen jurücftrat unb ^nefebect

biefe 1832 in bie §anb na^m, notierten fid; beibe ^öfe einanber. Jreitfd()fe,

erboft über bie Haltung 6Iam'§, nennt i^n eine „unauSfte^lic^e ^erfönlid;=

feit", ein ßpitf)eton, ba§ er burdjauä nid^t verbient. 6. fämpfte nur fo lange

für feine 33orf(^läge, bii er bie Söeifung befam, nadjjugeben. ^m ^ecember

1832 iDurben bei ben 33erliner 'DUlitärconferenjen , allerbinge nur für einen

möglid^en Kriegsfall, ber nie eintrat, fd)liefeHd) bie preu^ifdjen ^ifnträge an=

genommen; fie gipfelten barin, ba^ brei §eere ju bilben feien, jroei aus

^^^reu^en unb Sunbe^truppen gemifd^te am '3tieber= unb 5)iittelrf)ein, ein

öfterreid)ifd^e§ am Dberrl^ein. 1833 roarb ß. aU DJiitglieb in bie ßommiffion

„jur ^^rüfung ber ^nfanterie= unb ßat)aIIerie='3)fanÖDrir=^nftructionen" be=

rufen. ®ie roic^tigfte ^s^afe feine§ Öeben§ beginnt jebod) mit bem 2lugen=

bücf, ba er an ©tctte be§ erfranften ^-reifierrn u. 3{ppel am 6. ^JDiärg 1835

^um ©eneralabjutanten Kaifer Aerbinanb'S ernannt rourbe. 3([§ fold^em fiel

i^m balb barauf aud) 'ba§' S^teferat über bie ftaat^rät^lic^e ^33iiIitärfection ju.

i^nfolge SSerftänbigung ©r^J^er^og Subraig'g, be§ @tellcertreter§ be^ jur

Jül^rung ber Staatggejdjäfte unfäf)igen .*^aifer A'erbinanb, mit '3Jietternid)

unb Kolororat, roarb 6. am 12. ^ebruar 1836 (unb, nid^t wie §o(f irr=

tf)ümlic| fd)reibt, am 12. ^Diär?), nad^ bem 9lüdtritt bei Jreifierrn n. 9Jiof)r

;;um „6^ef ber ftaat§rät§lidjen 93tilitärfection" erhoben. 2)urd; biefe 5ßer=

binbung ber ©eneralabjutantur mit ber ftaat§rätf)Iid)en 5JtiIitärfection roarb

ein fc§on befteijenber au|erorbentIid}er 3wftö"b ju einem gleid^fam gefeljmä^igen

geftempelt. ®d)on früfier f;atte nämlid; bie ©inmifc^ung be§ ©eneralabjutanten

in bie militärifdjen 2(ngetegenf)eiten ftattgefunben , aber immer nur in g^orm

eines ^Diipraudjeg. 5Rit ber eben erfolgten SSereinigung beiber ätemter roarb

ber gen)o()n{)eit§mä^ige 3)ii^braudj förmlid} geregelt. @rft nad; bem 3:;obe Glam's

rourbe bie ©eneralabjutantur mieber üon ber ftaat§rät^Iid^en 9Jcilitärfection

getrennt, inbem erftere bann roieber a(§ gefonberte ^Jiilitärcabinetlfanjlei auf=

lebte. (5o lange 6. jebod) an ber Spifee ber beiben 2(emter ftanb, Ijat er bie

if)m baburd^ jufommenbe 9Jiad)t nur ,^um ^^ort^eil bei (Staate^ benü|t. ^n
feiner ©igenfdjaft al§ ß^ef ber ftaat€rät^lid)en ©ection, bie i()m eine ©eroalt

Derliel^, roelc^e mit jener eineg Krieg§minifter§ ibentifd^ roar, mad)te er ber

bisher in ber öfterreic^ifdjen 2(rmee ^errfdjenben Stagnation ein @nbe. 3"
einer ooÜftänbigen Umroanblung bei Jpeereö, roie biee Stabe^fp für nöt^ig

erad)tetc, fam er nid)t. ®a§u ^ättc er einer längeren SebenSbauer beburft,

all fie i^m nergönnt roar. 2lber man mu^ geftefien , baf? er in bem furzen

3eitraum non nur brei ^al)ren fe^r 2;üd)tigel leiftete. 2>or aUem fei erroäljnt,

ba| ifjm bie Strmee eine elegantere unb ,^roedmä^igere Uniform banft, als fie

bil ba^in üblid^ roar. ©cgenüber bem Sparmeifter .^olororat raupte er mit

oieler 5)cü^e unb ^Kot^ für fämmtlid)e ©ubalternofficiere bie @rl)ö^ung i^rer

frül)er jiemlid) fd)mal gugemef^enen ©age burdjgufe^cn. ^ür feine I)umane

3)enfunglart fprid^t jebod), bafe er bie ^bftettung ber bil ju feinem 2(mtl=
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antritt töiÜfürlid; ertF)eiIten ©tocEftreid^e burdjfüfirte. 3]on nun an luar e§

jebetn Hauptmann ftrengftenä unterfagt, mti)x — alg ^e^ ©todftreic^e geben ju

loffcn. Qebe I)ö§ere Qaijl mu^te je|t burc^ ben 2tubttor entfd)ieben unb »on

bem 9legiment§commanbanten beftätigt roerben. 21I§ eifriger S^erfec^ter ber

öffentlichen ©olbatenerjietiung brang 6. — unb bie§ ift fein bleibenbeg 33er=

bienft — auf .^ebung ber roiffenfd^aftlic^en ^ilbung be§ DfficiercorpS. ^n
feinem @ifer für bie Dfficier§ef)re ging er fogar fo roeit, ba^ er ben Dfficieren

be§ 2Öiener 58ürgermilitärg bie 2lu5§ei(^nung be§ golbenen Portepee ne()men

roottte — eine 9)ta^regel, bie an bem baburdj erregten XlnraiUen ber 33ürger=

milis fc^eiterte. 3?ietteid^t ift er nid^t mit Unred)t befdjulbigt roorben, ba^ er

roefentlid) baju beigetragen, eine ©djeiberoanb groifd^en 9JiiIitär unb ßiml

aufjufüf)ren , wie fie in biefem Umfang bi§ ba^in in Defterreid^ unbefannt

gemefen. SBill man if)m aber geredet roerben, fo mu^ gleidjjeitig ermähnt

roerben, ba^ er, ein fo enragirter 3(riftofrat er aud^ mar, bem bamal§ raeit

verbreiteten ^rotectionSrcefen in ber Strmee, bae unbefä^igte unb nerbienftlofe

Stbeüge begünftigte, unnac^fid}tüd^ gu Seibe ging. SDabur^ ^at er fii^ mand)

bittern 3:^abel non ©eite feiner ©tanbeggenoffen jugejogen. @r roolltc nur

"iia^ roirflid^e 3?erbienft gelten laffen, unb ^atte baf)er fein ©e^ör für foId)e

Stbelige, bie ifjre ©teilen entmeber in ber 2tntid^ambre ^odjmögenber Ferren

ober in ben 33ouboir§ rei.^enber unb einflu^reid^er Damen fud)ten. 33efo^

jebo^ 6. fdjon eine grof^c Sebeutung al§ S§ef ber ftaatarät^Iidien ©ection,

fo mar bie 2öid)tigfeit, bie i^m al§ ©eneralabiutant be§ Äaifer§ jufam, eine

noc^ oiel f)ert)orragcnbere. Wian E)at il}n fogar ben „2(ümäd)tigen" genannt,

©eroi^ ift jebenfalig, ba^ er in bem ^ampf, ber, balb nadj ber ^f)ronbefteigung

^aifer ^-erbinanb'e jroifd^en 'OJietternidj unb ©raf <i?oIorarat, bem 931inifter be§

Innern, entbrannte, fein ganjeS @en)id;t ju ©unften be§ ©taat^tanjlerg in

bie Sßagfdjale roarf. „Slam" — fdjreibt 1836 bie Jürftin ^JJefanic

SJietternid) in i^rem 3:agebud; — „ift in biefem Slugenblid für mi^ ein

S^roft ; er ftü^t ßlemeng COJietternid)) mit einer SBillengf raft unb Sted^tlidjfeit,

loie fie feiten üorfommt, beren man aber in fold^en 33iomenten notI)raenbig

bebarf". 6., ber fid^ aU ©d^üler 9Jtetterni^'§ betradjtete, tl)eilte nollfommen

beffen 2(nfid^ten. ©leid; biefem für(^tete au(^ er nid}t§ me^r al§ bag mäd^tige

Slnfd^mellen ber recolutionären Seroegung, ju beren Seraältigung ber ältere

unb jüngere Wlann fid^ oerftänbni^üoll bie §änbe reid^ten. ^n geraiffer

^infid;t mar ß, ein nod) ftarrerer 3ln§änger be§ ariftof'ratifd;en ^srincipg aU
ber ©taatSfangler. 2)ie Striftofratie, an bie er aber nad^ jebroeber 9fti(^tung

I)in bie ^öc^ften 2lnforberungen ftellte, follte bie ^^ü^rerin be§ ftaatlic^en

Seben§ fein, xi}X ba^er, mit 2(u§fd^Iu^ be§ bürgerlid^en ©lemente^, otte

roidjtigeren 6iüil= unb '5)ZiIitärämter zufallen. ^n üoller ^enntni^ ber

I)errfd;enben 93tif?bräud)e , mißbilligte er läufig bie f^on ing fataliftifd^e au§=

artenbe ^affioität be§ ©taat§!anjler§ gegenüber ben nerrottcten 3uftänben im

Innern ber 9}tonard;ie. '^nx allein in biefer ^infidjt I)atte er fid; über

SRetternid^ ju beflagen, mag if)n aber nidjt abl)ielt, treu §u feinem biplomatifd^en

3Jientor gu ftel)en unb fern non ^olomrat gu bleiben, ^n biefem ^Dconn, ber,

fo weit bieg bamaU möglidj mar, liberalen ^been juneigte, erblickte 6. feine

nerläßlicfie ©tü^e feinet ©t)ftem§. 5De§I)alb leiftete er bem gjJinifter be§

^nnern, ber ben ©toatgfanjier im oertrauten Greife einen „miserable" nannte,

ben energifdjeften Sßiberftanb, aU biefer Slktternid^ aul feiner ©teUung t)er=

brängen rooüte. SBie Slolororat ben ©taatSfanjler, fo fudjte mieber biefer ben

9Jtinifter be§ ^nnern ju ftürjen, ber in 6. bie ©eele ber gegen i^n gerid()teten

^ntriguen fal). §atte 5J{etternid^ ben ©rj^erjog %xani unb 6. für fid;, fo

rourbe ^olororat feinerfeiti non ©rg^erjog Submig geftü^t, ber ja befanntlid^
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j^u jener B^it ber eigentücfje Stegent war unb ben i)3iinifter bes ^nnern für

eine unentbe^rlid;e ^^erfönIicf)feit erflävte. ^s" biefem erbitterten Äampf roar

cö Äoloiurat fogor gelungen, ben (frj^erjog gegen (£. einzunehmen. 3)ocl)

fd^eint biefe feinblid;e ©efinnung Subroig'io nid)t lange oorgef)alten ju l)aben,

ba axiä) er fid) bamit eincerftanben jeigte, in 6. ben berufenften 9Zad^folger

^JJetternici^'g ju erblidfen. 211^ biefer im 2tuguft 1839 fc^roer erfranfte, roolltc

man 6. interimiftifd} mit ber Seitung beö Diinifterium§ betrauen. 6r leljnte

jebodj ah, wir roiffen nid^t, au§ n)eld)em ©runb. 2)agegen fe|te er e§ burd;,

"tta^ g-icquelmont, biel)er Sotfd)after in ^^etersburg, jur ^ülfeleiftung für bie

orientalifdjen 2lngelegenl)eiten an bie Seite ^03ietternid)'5 berufen n3urbe.

Sd^on Dor brei ^af)ren f)atte ber Staatgfanjler bie§ geroünjd;t. 2(ber ^'olororat,

ber l^icrin nur eine 33er[tärfung ber 93ietternid^'fd()en -^^artei erblidt ^aben

foll, ^atte bie§ 93erlangen, mit bem §inn)ei§ auf ^rfparung§rüdfid;ten, ftet^

SU l)intertreiben gen)uf,t. Sie S^ljatfac^e ber enblidjen 33erufung /^-icquelmont'S

erfd[)ien einem 2lnl^änger be§ Staatsfanslerö »on ber gröf^ten 3Bic^tigfeit. @r
feiert, wie mir feinen ungebrudten 2lufseid)nungen entnel)men !önnen, ben Jag,
an welchem bo^ l^ierauf begüglidje 2)ecret bem .*^aifer ^ur Unterzeichnung t)or=

gelegt rourbe, roie eine geraonnene Sd;lad)t. 2)enn it)m erfd^ien bie 3^riag:

SRetternic^—Slam—Jicquelmont nod; al§ bie einzige 9.1(öglid)feit, um ben Staat

in bem bi§l)er gcroo^nten alt^conferoatiüen @eift weiter ^u regieren. -IJietternidj,

an beffen 2(uffommen man faft fd;on gejroeifelt f)atte, erlangte feine ©efunbl^eit

roieber. '^amit begann bie alte 9tioatität 5n3ifd)en il)m unb bem SDiinifter

be§ ^nnern von neuem aufzuleben. WzljV benn je war er in biefem Streit

um ben 33efi^ ber 3Jiad)t auf bie Unterftü^ung ßlam'g angemiefen. ©§ war
bal^er ein großer Sd^lag für il)n, ale biefer fonft fo gefunbe unb leben^fräftige

Mann am 22. Januar 1840 plöt}lid) fd^roer erfranfte. „@ott erbarme fid; unfer!"

ruft bie Jüi^fti'^ 'OJklanie 5)fetternid; au§. — „®in fold)e§ Unglüd fc^eint

mir unmöglid)! S)iefer 5Jiann ift fo not^roenbig". „2Beld; ein 33erluftl"

äußerte ein anberer ^ß^^G^^offe. STm 28. Januar 93iorgen§ trat in ber

^ranf^eit eine berartige S3efferung ein , ba{5 man bie ©efa^r für überrounben

glaubte. 2(m 29. aber t)erfd)limmerte fid) ber 3uftanb roieber, fo ba^ ß. an

biefem Jage um 6^ 4 UI)r 9iad;mittag§ uerfdjieb. „Strme ?jrau, arme ilinber,

aber aud) mir 2lnbern finb ju bebauern" bemerft ju biefem @reigni$ in

feinem Jagebud; ein bem S^erftorbenen naf)efte§enber ®efinnung§genoffe.

„®iefe 9tod)rid;t" — üer^eidjnet bie gürftin 9Jietternid) — „auf bie man ge=

fa|t fein mu^te, gerri^ mir ba^ ^erj unb id) fonnte meine tiefe Bewegung
nid;t »erbergen. Qd; roei^ einen perfönlid)cn ."Kummer ju bel)errfd[)en, id)

wagte e§ nid^t, meinen 3>ater ju beweinen, aber ein für ßlemeng ("Dictternid^)

fo fd^merglid^e^ ©reigni^ raubt mir alle gaffung." So enbete ß., ben feine

Jalente in ben 3lugen ber ma^gebenben Stellen ^u einer Stü^e ber 'OJionardjie

ftempelten, im Sllter oon 48 ^a^ren. S)ic @^ren, bie i^m bei feinem

£eidjenbegängnif5 (1. Je'^ruar) erwiefen würben, waren ber lebenbige Slu^brud

ber l)ol)en 2(d)tung, bie bie Q'w'xU unb 9Jiilitärbel)örben für i§n liegten, .^ein

3weifel, ba|5 ©raf S., wenn aud^ fein greunb be§ g-ortfdjritteS , bod; ein

l^ernorragenber, burd^ gro^e ©eifteSgaben auSgejeidjneter (5l)aiafter war, wie

fie in 2(lt=Defterreid; nid[)t in übermäfjigcr 2(n5al)l »orljanben waren. 3" ^^-

bauern ift e§ nur, ba^ ein mit foldjen g-ö^igfeiten au^geftatteter 5)iann für

bie SBebürfniffe feiner ^eit f^i" gelleres 3luge befaf? unb alle feine Gräfte auf

bie @rl)altung ariftofratifdier SSorred^te üerfdjwenbete. ©r t^at bieo atterbingg

nid^t, wie fo mandje feiner StanbeSgenoffen, aue; perfönlid)cm ßigennu^,

fonbern nod^ immer befangen in bem ©lauben, ba^ eine mädjtige, allein^

l^errfd^enbe Slriftofratie ben jur ^iif^^'^cn^altung be§ Staat§gebäube§ un=
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erlä^Iic^en Sd^Iu^ftein bilbe. dx , beffen gange§ 2(uftreten auf ben erften

8Iic! fofort ben ftoljen ©ranbfeigneur »erriet^, mad^te auä) fein §e^I au&

feiner ©efinnung, beren fic^ al§ 3Dca§fe für unlautere 3roe(le 5U bebienen,

atten feinen 2lnf(^auungen üon bem 33erufe ber Slriftofratie auf§ greHfte

roiberfprodjen f)ätte. @r roollte aufrid)tig reformiren, aber nur in ber von

i§m gehegten 2;enben§, ba^ alle SSerbefferungen am ©etriebe ber @taat§=

mafd^ine auSfd^Iie^Iirf) von ariftofratifd^en ^änben, freilid^ aud^ gum SSort^eit

ber bürgerlid^en ßlaffcn, Dorjune^men feien, 2lli Dbrigfeit beträd^tlid^er

^rioatgüter roar er benn aurf) in ber ^§at auf§ eifrigfte für ba§ 2ßo§l

feiner Untertanen bemüht, ^ür bie ruhige ©ntroidftung 2(it=Defterreid)§ roar

e§ jebenfoll'g oer^ängni^tjott, ba^ 5)iänner fold^en ©d^lages, roie @Iam=^artim^,

bie poIitifd)e SIHtroirfung beg bürgerüd^en ©lementeg, ba^ immer oerne^mUd^er

feine i^m gebüfirenben 3fted^te forberte, roeit von fid^ roiefen, rooburd) gerabe

fie in erfter 9iei§e, allen i^ren älbfid^ten juraiber, nur ben 2Iugbru^ ber

fpäteren 9let)oIution befd;leunigten. — ©raf 6. = 93tartini| f)interlie^ jroei

©ö^ne unb ^roei 3:^öc^ter, oon benen bie erfteren, §einric§ ^aroStaro unb

Stic^arb, ju ben g^üf)rern ber feubalen Partei be§ öfterreid)ifdE)en 2tbgeorbneten=

f)aufe§ gei)örten.

Steten be§ f. u. f. ©taatgard^iweg unb be§ f. u. f. ^riegSard^iceg in

2ßien. — Ungebrudfte§ 3^agebud^ eine§ öfterreidjifc^en @taat§manne§. —
3. ^irtenfelb unb Dr. ^. 9}iet)nert, Defterreid^ifd)e§ 3}tilitär=6ont3erfation§=

le^ifon, I. 33b., Sßien 1851. — Söurjbad;, »iogr. Se^ifon, 2. SBb. 1857.

(|)ier finb alle 9tefroIoge angeführt, bie in glei^^eitigen 3ßitfc^riften er=

f^ienen.) — 3(nton o. $rofef^=Dften, kleine ©d)riften, IV. Sb. — geifert,

^fiapoleon I. %a\)xt üon gontainebleau nad; (Blha ;
— berf., ©raf Seo ^^un.

— 9Jietterni(^ , 5cad;gelaffene Rapiere, V. u. VI. SBb. — Defterreid^ im

S. 1840, I. »b. — ©pringer, ©efc^id^te Defterreic^§ , I. SBb. — 2lbolf

©djmibt, ^eitgenöffifc^e ©efd^id^ten. — §od=Sibermann, 2)er öfterr. ©taat§=

rat^. — ®rot)fen, Slb^nblungen gur neueren ©efc^idjte. — ü. SLreitfd^fe,

®eutfd)e ©efdjidjte, IV. Sb. ©buarb 2Bertt)eimer.

Klafeii: Sorcnj 6., ^iftorienmaler, rourbe am 14. ©ecember 1812 in

©üffelborf geboren, ftubirte, auf äöunfd^ feinet 3?ater§, auf ber Unioerfität

in ^onn bie Sitec^te, trat aber, feiner Steigung §ur DJklerei folgenb, 1829 in

bie ©üffelborfer ilunftafabemie ein, mo er feine SluSbilbung §auptfäd;Iid^ aU
©d;üler %^. ^ilbebranb'g erhielt, ©ein felbftänbigeg ©d^affen begann er mit

biblifdjen Silbern: „®ie erften ßl)riften", „2)ie ^irten h^i ber ©eburt be§

|)eilanbeg", „©cenen aug bem 2eben ber §eil. ©lifabetl)" 2c. 3ugleid; be=

funbete er ein tüd^tige§ fd^riftftellerifc^eg Talent al§ ^unftfritifer unb lieferte

fd^on frül) für 2)üffelborfer unb augroärtige Journale üielgelefene ^unftberid^te.

1842 ging er aU Sel)rer be§ g^ürften unb ber ?^ürftin an ben §of t)on 9'^eu=

roieb. ^n ben nädjften ^aljren fülirte er einen 3:t)eil ber ^regfen im 9tat^=

^augfaale ju ©Iberfelb au§, „2)ie ©egnungen be§ g-rieben§ unb be§ ®e=

roerbflei^eS" unb „(iinjug eines glüdlid;en §errfd)erpaare§" (1844) barfteHenb.

2(n f)iftorifc^en Silbern entftanben ferner „®ie Sefel)rung 6f)lobn)ig'§ burd^

feine ©ema^lin illotilbe" (1839), „S)ie 93ifd)öfe üon Jlöln unb 9Jiaing bringen

bei ber .(Irönung ^onrab'S II. auf ß^efdjeibung ron feiner ©ema^lin ©ifeta"

(1847), „Sutl)er oerbrennt bie Sannbutte" (1848), „Dtto oon 2ßittelg6ac^",

„2)er ©ängerfrieg auf ber SBartburg", „^onrab 11. im Stömerfaol gu 3^ranf=

fürt a. a)i.", Garton ju einem ©laggemälbe im 2)om ju Stadien, ein 33ilber=

c^flug, ber bie 2öuppertl)aler ^nbuftrie unter bem ©dju^e be§ ^ol)engoIIern=

fc^en tönig§^aufe§ barftellte, für griebric^ 2Bill)elm IV. unb fpäter für ben

^ringen SBil^elm „^ie ©rmorbung 2lbalbert§ von ßleoe".
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Dhd^bem 6. @nbe ber t)ier5ic\er ^a^re nad) Serlin übergefiebelt toar,

ging er 2lnfang ber fünfziger ^a^re nad) Seipjig, roo er bann feineu bauern=

ben Sßo{)nfi| na^m. i^^i^ bortigen 'Diufeum befinbet \\(i) fein 33ilb „2)er

tauberer 3JterIin" nac^ ^mmermann'g gleichnamigem SBerf. %m befannteften

rourbe aber namentlid; burd) unjä^lige 'Öcad;bilbungen feine ©ompofition „®er=

mania auf ber 2Bad)t am 5R^ein" (^atl^^aus in ßrefelb), bie in ben fieb=

jiger ^a{)ren eine ä^nüc^e Popularität roie ba§ 33oIfglieb „jDie SBad^t am
Sfll^ein" erhielt, ba fie ber begeifterung§t)oIIen patriotifdjen «Stimmung jener ^eit

einen roürbigen bilblid^en 2(u§brucf »erlief, ©päter malte ber i^ünftler nod)

ein ©eitenftüd baju „©ermania auf bem 9}ieere".

2(n litterarifd^en SSerfen erfd^ien im Jperbft 1836 fein erfter „f)umoriftifd)er

SSerfud^", betitelt „Sagerfcenen, gefammelt auf bem 3Jianöt)er -^u ©aljfotten"

;

ferner 1847 eine 33rofd)üre „2)e§ Kunftfreunbeg Sleifeabenteuer" im SSerlage

oon Jpoffmann & ßampe. Qn Seipjig »erfaßte er eine §umoriftifd)=fatirifd)e

©d^rift „SDer ©injug be§ Teufels in Seipjig, von einem ^nfpirirten — ein

Süc^lein für Jlluge unb 3)umme". ®iefe S8rofd;üre rourbe auf Sicranlaffung

etne§ ^aftorg, mit bem SSorrourf, bie ^irdje beleibigt §u §aben, confi^cirt,

aber balb nad)f)er roieber freigegeben, ©in 33anb D^ooeUen erfc^ien unter bem

^itel „®rlebte§ unb SSerroebteg; au§ ber ©d^reibmappe eine^ 9)ialer§".

2Bä^renb feiner ©üffelborfer 3eit führte er jroei ^a()re I)inburd^ — bi^ @nbe

1849 — bie 9tebaction ber bei ©ebrüber Sfrnj in ©üffelborf crfc^einenben

„^üffelborfer i1ionat§^efte" unb fpäter in Seipjig leitete er ba§ ^apne'fdje

„gamilien=Sournal". ©r ftarb f)ier am 31. 9Jtai 1899.

©buarb 2)aeUn.
Sloffeit: ^o^anneg @. , ^fjilologe unb ©d^ulmann be§ 19, ^al^r=

^unbertS. @r rourbe am 21. 9Zoüember 1805 in |)amburg ali 6of)n eineg

9Baarenmaf(er§ geboren, eri)ielt feine Silbung junädjft burd) ^rioatunterrici^t,

bann oon ^teujafjr 1820 bi§ Dftern 1824 auf bem ^of)anneum unb rcä^renb

eine§ roeiteren ^a^reg auf bem afabemifdjen ©^mnofium feiner SSaterftabt.

Dftern 1825 be§og er bie Unioerfität Seip,3;ig, um ^^^()iIoIogie ju ftubiren unb

roar f)ier 'DJiitglieb ber @ried)ifd^en ®efellfd;aft oon @. ^ermann unb be§

^^ilotogifd^en Seminar^ oon S^. ®. SBedE. ©eit §erbft 1826 fe^te er feine

©tubien in 33onn unter ^. %. ^einri^, ^. ©. SöelcEer unb 21. %. ^ath fort.

3u Dftern 1827 übernahm er gleid^jeitig bie @r§ie^ung beg einzigen ©o^neö

oon ®. ®. 9tiebuf)r. Diac^bem er roäfirenb be§ ©ommer§ 1828 eine n)iffen=

fd^aftlid)e S^leife nad^ Segben unb $ari§ unternommen fiatte, rourbe er im

©eptember 1829 in 58onn auf ©runb feiner ©iffertation „De grammaticae

graecae primordiis" §um Dr. phil. promooirt unb ^abilitirte fic^ bafelbft im

folgenben 3Öinterf)albia^r al§> 5ßrioatbocent. 2)urd) 9iiebu^r, in beffen ^aufe

er nod; oerblieben mar, angeregt, betljeiligte er fic^ an beffen 2lu§gabe ber

bgjantinifd^en .^iftorifer, lie^ auc^ 1833 eine fritifc^e 2(u§gabe ber 6icero=

nifd^en Siebe Pro Cluentio erfdjeinen. ^n bemfelben Qal^re fiebelte er nad^

5?iebuE)r'§ ^obe mit beffen ^inbern nad^ ^iel über, unb f)ier ^ielt er 3Sor»

lefungen oon Dftern 1831 big ba^in 1832. ©ine SSertretung, bie er loäfirenb

biefer 3^1* om Vieler ©pmnafium übernal)m, oeranlafete i^n, jur ©d^ule

überzutreten: Dftern 1832 rourbe er Slbjunct am ^oad)im§t^aI'f^en ©pmnafium
in 33erlin. ^ier gab er auf SSeranlaffung oon ©aoignt) ben 3. ^anb oon

5fiiebul)r'§ 9tömifd)er ®efd^id;te ^erau§. 33creit§ Dftern 1833 rourbe er oIS

^rofeffor an bae Satf)arineum in 2übedf berufen unb ^at an biefer Stnftalt

über 20 ^al)re mit befonberem ©egen geroirft; fein ^auptunterridjt roar

©ried^ifd^, ®eutfd^ unb ©efd^ic^te. 3« ^Jiid^aelil 1853 übernahm er ba^

aOgem. beutjdie »iograp^ie. XLVII. 32
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©irectorot be^ @t)mnafiumg in ^^ranffurt a. 9Ji. unb J)at baffelbe über jefin

^a^re lang geführt. Qn biefe 3eit faßt üon feinen litterarifd^en Strbeiten

bie 33io9rap^ie feinet früheren Sübeder S)irectorg ^aco6 (1855) unb bie

Siograp^ie t)on ^afob ^JJicglluS (1859). 1861 mar er ^räfibent ber ?^ranf=

furter ^^ilologenöerfammlung. Seit biefem ^af)re raar feine litterarifd^e

Xptigfeit »ornefimlicf; einer erflärenben @c^ulau§gabe be§ ^fiufpbibeg ju^

geroenbet, raelc^e ba§ ^auptroer! feine? Sebeng geroorben ift; bie kiben

erften ^üä)^x erfrf)ienen nod) n)äl}renb ber g'i^onffurter ^eit. Dftern 1864
übernahm er ba§ $Directorat ber ®elef)rtenf^ule be? ^o^anneumS in feiner

SSaterftabt Hamburg unb f)at biefer Slnftalt je^n ^a§re, bi§ Dftern 1874,

»orgeftanben, 1)k i^m naä) feinem 2tu§fd)eiben au§ bem 3(mte noc^ üer=

gönnten ^af)re finb eine 3ßit reger n)iffenfd)aftli(^er 2;^ätig!eit geroefen. 1878

tonnte er feine 3:;^ufi)bibeg=2luggabe mit bem 8. SBud^e ^um älbf^Iu^ bringen,

©elegentlid) feine? 50iäf)rigen ©octorjubiläum? — 1879 — mürbe if)m burd)

eine @§rengabe feiner jafilreid^en Ji^^unbe no(^ bie 9JiögIid}feit eine? längeren

2(ufent^alte? in Italien unb ©ried^enlanb geboten. @r ftarb in Hamburg
am 31. 2(uguft 1891.

©elbftbiograp^ie Slaffen'? im Programm ber ©ele^rtenfd^ule be? ^o=

^anneum?. 1875. — ©c^ultefe, ®ebäd;tni^fc^rift auf % ßlaffen. 1892.

hierin u. a, auc^ ein 9Jad)ruf non S. ^erbft unb ein oollftänbige? 3Ser=

geidjni^ ber ©d;riften ßlaffen'e »on 2öoIfgang 9)?et)er.
sft fs rfi

SlauS: Äarl &., Zoologe unb 9taturforfc^er , rourbe am 2. Januar
1835 in J^affel geboren, roo fein SSater unb ©roiöater ba? 2lmt eine? 9Jiün§=

toarbein? befleibet Ratten. @r befud^te ba? ©timnafium feiner 23aterftabt,

bem er ein notte? 2)ecennium angef)örte. SBie er felbft fd^ilbert, befa^ er

eine geringe Steigung für ba? ©tubium ber alten ©pradjen, in?befonbere

beren abftract grammatifalifd;e Se^anblung, bie bamal? attgufeiir in ben

SSorbergrunb geftellt rourbe. Um fo me^r jog iljn ber Unterrid)t in 5Zatur=

gefd^i^te, ^^§i)fif unb 3)kti)ematif an. ©eine 33egabung für bie 3Zaturn)iffen=

fc^aften jeigte fic^ früfigeitig, inbem er ^flanjen, 9Jtineralien
, Qnfeften

fammelte. ©o rourbe bei bem Knaben bereit? ber ©inn für Seobadjtung unb

feinere Unterfc^eibung in l)of)em ©rabe gefdjärft. Dftern 1854 begog ß. bie

Sanbe?uniDerfität SRarburg al? ©tubent ber SRebicin unb 9f?aturroiffenfd^aften

unb trat in ba? 6orp? ber §affo=9iaffot)en ein. 3«'ei '^a'i)x^ fpäter fiebelte

er nac^ ©ie^en über, roo er unter 2eudart'? Seitung feine ©tubien in ber

Zoologie fortfe^te. 1857 promonirte er gum Doctor philosophiae unb i)abili=

tirte fic^ 1858 in 9J?arburg al? ^rinotbocent für Zoologie, ©djon im fol»

genben ^a^re 1859 jog er nad^ 2Bürgburg, ba i^m eine erfprie^Iid)e Se^r=

t^ätigfeit fe{)Ite. ^m Söinterfemefter 1859/60 {)ielt er ^ier feine erften SSor»

lefungen; ba fam auf Seudart'? ®mpfef)Iung eine ^Berufung nac^ ©orpat, bie

er aber ablef)nte. ©ofort erfolgte bie Ernennung jum au^erorbentlidjen ^ro=

feffor in 2ßür§burg mit 800 fl. ^sa^t^e?gei)alt. ^e^t fonnte er 3fieifcn nad^

|)eIgoIanb, 9Jleffina unb 9kapel unternehmen. 1863 folgte S. einem 9tufe

nad^ 5Diarburg an ©teile feine? tterftorbenen Se{)rer? ^erolb mit 700 SC^Irn.

©e^alt, ba? fic^ aber fteigerte, al? er eine 33erufung a(? ©irector be? ST^ier*

garten? in Hamburg abfd^Iug. 1864 ner^eirat^ete er fid; mit ßamitto »on

5RapoI?fi, einer Dfficier?tod)ter , bie bereit? 1869 ftarb. 1870 rourbe er in

©öttingen 9kd^folger ^eferftein'?. ^ier fd^Io^ er feine jroeite ®^e mit 9lofe

SSarber au? Sonbon, 2luc^ biefe @l)e roar »on fur^er ®auer; 1872 ftarb

feine ©attin. ©ine britte @§e fanb burd; ©d^eibung ein ßnbe. ^m ©pät=

^erbft 1873 fiebelte er na^ 2ßien über, roo if)m eine orbentlidje ^-)irofeffur für
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,3oologte übertrafen rourbe. §ier lehrte er 23 3af)re ^irtburc^. 'Mä auf

Sefd^Iu^ ber Aacultät ba» 'OJiinifterium im ^. 1896 bamit umging ein

groeiteö joologifd^e^ ^nftitut an ber Unioerfität ju grünben, bat er um [einen

2lbfd;ieb, ber if)m ouc^ beroilligt rourbe. 2)iefen Schritt fonnte er nid^t oer=

roinben, »ieffeidjt fagte er fid; aud; fpäter felb[t, ba^ e^ einer ^Biffenfc^aft nur

förberlid^ fein tann, raenn fie mef)rere gleid;bcred;tigte 3Sertreter an einer

Uniüerfität ^t, benn auf biefe üöeife roirb am beften einer nur ju leicht fid^

jeigenben ©infeitigfeit entgegengeroirft. — 2Ba§ 6. in 3Bien geleiftet I)at, läfet

ftc^ in bie Üßorte ?iufammenfaffen: er rourbe ber 3d;öpfer ber roiffenfc^aft=

iid;cn 3ooIogie Defterreid^g. ^urd) i^n rourben taufenbe oon Diebicinern unb
Sef)rern mit bem ©eift ber mobernen 'JJaturroiffenfc^aft befannt gemad^t.

©ein SBirfen aU Se^rer ging bafjin, bem ©c^üler junäd^ft eine allgemeine

Örientirung ,^u oerf^affen unb i()n praftifd; burc^ Hebungen ^eranjubilben.

©abei unterftü^te i^n eine meifter^afte S)ar[tettung§funft. §^m roar ein

lebl)afte§, unruf)ige§ OiaturetI, eine geiftige Stegfamfeit eigen, bie frü^jeitig

feine förperlid;en .Gräfte erfd^öpftcn. @r fannte feine ®d;onung, feine 2(rbeitg=

fraft roar unermüblid). ^m perfönlid;en 33erfe^r Jonnte er burd^ feine origi=

nette ^^^erfönlid^feit bejaubern. %U g^orfd^er roar er in feinen 2(rbeiten oon
peinlid)er ©enauigfeit; nid^ti roar i^m roiberlic^er aU oorfc^nette 2Ser=

attgemoinerungen unb falfd;e Deutungen flüd^tiger 33eobad^tungen. ©eine

i^ritit roar bann rüdfidf)t§lo§ fdjarf, roie feine Sefprec^ungen ber ^ädel'fc^en

^(rbeiten über bie Coelenterateu unb über attgemeine ^^robteme geigen („§äcEel'g

©afträat^eorie" 1874, „3ur Sßaljrung ber (^rgebniffe meiner Unterfuc^ungen

über Charybdea a(§ 2(broe^r gegen ben ^ädeli§mu§" 1881 u. a.).

©eine 2öerfe, bie er ^interlaffen {jat, jeugen von genialer ^Veranlagung

unb fdjarfer 33eobadt)tung§gabe. @r roar in atten 3^äd;ern ber 3ooIogie ^u

i^aufe. dv roar fein einfeitiger ©pecialift, fonbern ein 'Jiaturforfc^er mit

roeitem §8Iid. 3Benn er ju ben ^n^ängern bir '3)efcenben5le[)re gejault roerben

mu|, fo I)inberte il;n ba§ nidjt, gegen bie üoreiligen 3^erattgemeinerungen, bie

au§ biefer 2e^re gebogen rourben, ju fämpfen. ^urd; ben 2)arroini'§mu§ roar

für if)n feine§roeg§ ba€ Stät^fel ber @ntroid(ung gelöft; er roar fidt) beraubt,

ba^ biefer nid;t attein bie 3roedmäßigfeit ber organifc^en 2Belt erflären fönne.

— ©ein ^rbeit'lfelb roarcn oor^üglid) bie Crustaceen, beren befter Kenner er

rourbe. ^^re ©ntroidlung unb Slnatomie ift un§ erft burd^ feine claffifd^en

3(rbeiten erfd;öpfenb befannt geroorben. 3öeiter bef^anbeln oiele feiner 2(b=

Ijanblungen bie Coelenteraten, baneben fd;rieb er über Söürmer, ©liebert^iere

unb 2BirbeIt{)iere. 3Xttgemeinen ^'^'ifle" roibmete er früf)5eitig feine 2lufmerf=

famfeit, fo »erbanfen roir i^m ©d;riften über ben ©enerationäroed^fet, „Ueber

bie Siibung beö ^nfefteneieä", „Ueber bie ©renje beg t^ierifc^en unb pflan5=

liefen Seben€". ®a§ befte jur 3cit Dor^anbene Se^rbuc^ §at 6. jum 35er=

faffer. 1868 unter bem 'J^itel „©runbjüge ber 3ooIogie", fpäter al§ 2e[)rbud^

crfd^ien es 1897 in 6. Stuflage mit »orjüglidjen Stbbilbungen. @§ ift gleich

mustergültig bem ^n()alt roie ber J'orm nad). ©eit 1878 gab er bie 3ßit=

fdjrift: „5Irbeiten au'S bem 50ologifd;en ^nftitut ber Unioerfität 2Sien unb
ber 50oIogifd)en ©tation in S^rieft" ^erauS. ©in 58erjeid;nip feiner 33er=

öffentüc^ungen cntf^ält bie Jortfe^ung feiner X^hitobiograp^ie oon ©uibo o. 2l[t^.

S. ftarb am 18. ^^""fli^ 1899 im 65. Seben^ja^re aU §ofrat^ in feiner

58itta in ben 2öiener ßottageanlagen. @r roar :3n^aber be§ 9titterfreu5e§

be§ SeopoIb^Orbens, i)Jfitg(ieb ber Ä. Sltabemie in äßien unb uieler gelel)rten

©efefffd;aften.

6arl ©robben, 'Oiad^ruf an Sari ßlaus, in: SSer^anbl. b. f. f. 50ol.=

62*
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bot. ©efefffc^. SBien, »b. 49. — ^ofrat^ earl (SlauS, Slutobiograp^ie bt&

1873, üoffenbet von ^rof. ü. 2l(t{). 3)farburg 1899, m. b. 35tlbn.

Dtto Hamann,
Dioden: ^^eter oon ber ß., Kölner ißürgermeifter. ^i)n wählte im

^. 1451 ba§ äÖoffcnomt jum 3)iitgliebe be§ 9tati)e§, betn er feitbem ununter=

Brocken bi§ gu feinem Slobe ange{)örte. 2)ie Sürgermeifterroürbe befleibete er

fett bem ^af)re 1469 »ier 9)ial, ein Seroeii be§ großen 2(nfe^en§, beffen er

fid^ im 9tatf)e erfreute, ©ine iieroorragenbe ®elegenf)eit, fein @efd)icf al&

Staatsmann §u beroeifen, bot i^m ber 5Zeu^er ^rieg. ®ie ©tabt entfanbte

i^n an ben faiferlid^en ^of jur Setreibung ber §ülfe. @r erreid^te benn aud)

bie ©ntfenbung oon 2^ruppen feiten§ mehrerer 3fieici^§ftänbe unb oeranla^te

fd^Iie^lid^ ben ^aifer jum ©rfd^einen auf bem Ärieggfd^aupla^e. $Der 3fl{)ein=

goU, ben bie ©tabt jur ©ntfd^äbigung für bie ^rieggfoften oom ^aifer erhielt,

oerurfad^te ifim oiel SRü^en. @r gehörte gu ber bie 2(uffid)t über ben 3ott

fü^renben ßommiffion, ben fogen. 3off^erren, unb mu^te eine ©efanbtfd^aft ju

ben bem ^oU^ J)artnädEig toiberftrebenben rfieinif^en ^urfürften nad^ ßapetten

übernehmen.

3)ie legten SebenSja^re würben ©. burd^ bie reoolutionäre SBeroegunc;

©erbittert, n)eld;e fid) in ^öln ju 2(nfang ber 80er ^al^re gegen ben 0tati)

erl^ob infolge ber fiauptfäd^Iid^ burd) ben ^rieg oerfdjulbeten finanziellen Se=

brängni^ ber ©tabt. <Sein 9^ame ftanb mit an ber ®pi|e be§ S^erjeid^niffeS

ber oon ben Sfteoolutionären profcribirten 9latlE)§l^erren. inmitten ber gegen

i^n geridjteten Singriffe beroieä er perfönlidjen 9Jiutf). ^n ber 5Ratf)ifi^ung

forberte ii^n Qoliann §emmer§bac^, ber ätnfül^rer ber 2lufrüf)rer, mit fd^nöben

SBorten §ur ^Rechtfertigung ber ftäbtif^en 2Birt§fd^aft§poIitif auf. 35ie ur =

TDürbige Sel^anblung brad) bem gequälten 5liann ba§ .^erj. 2Benn er aud)

nidjt, mie ber 6f)ronift berid}tet, unmittelbar nad^ biefen SSorgängen fid) aufs

Sterbelager gelegt l)at, fo |aben biefe bod; ^roeifeüoS ju feinem balb barauf

erfolgten Stöbe oiel beigetragen.

©nnen, @efdji(|te b. ©tabt töln III, passim. — ©eutfd^e ©täbte=

d^ronifen XIV (6djlu^). — Hlric^ in ben Slnnalen be§ §iftorifd^en 3Ser=

ein§ für ben 9iieberr^ein, §eft 49. — S)iemar, ®ie @ntfteJ)ung be§ beut=

f(^en 9fteic()g!riegS Ö^S^" ^ß" ^^^i'^Q ^(^^^ ben ^ül^nen oon Surgunb in

SSeftbeutfc^e 3eitfc|rift f. ®efc|id)te u. ^unft XV, 60 ff.

^erm. Äeuffen.
Slo^: 2(bolf 6., Xi)Iograp^, geboren ju Stuttgart al§ ber ®ot)n beS

^ofbudibinberg %v. 6Io^ am 14. 5tOüember 1840, f bafelbft am 2. Februar

1894. ©er 9iame 6Io^ ift eng oerbunben mit ber ©ntmicEIung ber beutfd^en

^oI§f(^neibefunft ber neueren 3ßit; feine 2et)rjeit fällt ?|Ufammen mit bem

mä(|tigen Stuffd^roung, roeldjen ber Stuttgarter SSerlag feit Sliitte ber fünfjiger

^af)re genommen f)at. 2tIIgaier & Siegle, bie bamalS renommirtefte 2(nftalt

in Stuttgart, bilbete ben f^on frü§ für bie ^unft begeifterten Jüngling jum
Xglograp^en auS, roeldjer fid; bann 1859—60 bei Srenb'amour in ©üffelborf

weiter oerooEfommnete. ^n bie §eimat§ jurüdfgefe^rt, grünbete er, faum

22 ^a^re alt, mit einem Sottegen Sftuff ein eigene^ ©efdjäft, mlä)t§i im ^o^re

1869 nad^ achtjährigem SBeftanb in bie atteinige §anb oon 6. überging.

®ie erften ©rfolge erjielte ber 5Reifter burd) bie im ^. 1868 oon ßotta

oeranftaltete ^^rad^tauSgabe oon 2Bielanb'§ „Dberon", roobei fein 3n?itting§=

bruber ©uftao, ber leiber ju früf) oerftorbene begabte Sanbfd^aftSmaler, aU
^ffuftrator mitroirfte. ©uftao Q. ift aud^ ber St\6)mv be§ ju 3(nfang ber

70er 3öl)re bei ^aul S^ieff erf^ienenen unb mit großem 33eifatt aufgenommenen
reijenben SBuc^eS „S^Jatur unb ^Did^tung". ©in gleid^jeitiger Serid)terftatter
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ic^reibt barüber: „®iefe Sanbfd^aften gehören $u ben poefteDottften söilbern

ier 3(rt , bie roo()I je gemacht rourben , unb ftnb mit einer 3SoIIenbung ber

S^ec^nif au6gefüf)rt, bie an bas Unglaublid^e ftreift. ©elbft ba§ coloriftifc^e

(Clement, auf roelc^e^ (Slofj flet§ befonbere§ ©eroidjt gelegt \)<xi, fommt in biefen

3teprobuctionen jur ootten ©eltung. ©oldje Siefultate ju erzielen, roar aber

aud) nur burd^ bag ^itfornmenroirfen üon jroei fo enge mit einanber oer=

bunbenen, fid) gegenfeitig ergänjenben, gleid; au^gejeidjneten ^ünftlern, roie

bie ©ebrüber SIo^ möglid/'.

2)er I)ol5fd)neiberifd)e (Erfolg biefer Sßerfe führte ber ßlop'jdien Stnftalt

in fur5em eine ^ei^e glänjenber bud)^änblerif(^er Unternehmungen iw. 2Bir

nennen bie --lirad^traerfe : „2tug beutfd;en Sergen", „^taüen", „Si^einfa^rt",

,.9^orb= unb Dftfee", „©ermania", „^ellag unb 9f{om", „'Sd^roeijerlanb" ufro.

®ann bie ^ttuftrationen ju ©d^effel'g SBerfen, 2(uerbad^'§ Sarfü^ele, ^ug=
bteterid}'§ Srautfa^rt u, a. m. 2tber nid^t allein rein fünftlerifd^e, fonbern

aud^ funftgeroerblid()e unb ted)nij'd)e ^Iluftrationen gingen au§ ber iSlnftalt

I)erüor, raeldje in ber beften 3^^^ ^i^ S^i 30 ©e^ülfen befd)äftigte.

„6Io{;' ^Talent für malerifdje, tonüppige 33e()anblung be^ Schnitte, feine

leid^tberoeglid^e §anb, für bie e§ faum ted;nifd)e ©d^roierigfeiten gab, feine

fpiefenbe, fdjneHe (Stid)elfü()rung eroberten geroiffermaffen mit einem ^udf ba§

big baE)in in fdjraerfättiger ®d;rittberaegung angeftrebte -Jelb ber farbigen 33e=

I}anblung be§ J^'^^f'^^^ittö", fd^reibt ^ed)t in ber „Seroielfättigenben ^unft

ber ©egenroart". „Unb ba er ftet§ 9iatf) raupte, roie einer Zo.d)z beijufommen

fei, unb feine Slrbeit felbft immer ein fi(^ere§ 'DJiufter roar, fo füfirte er feine

•Sd^üler, fo nebenher, jebem feine 2(rt laffenb, of)ne ©d^uljroang feine 3Bege

unb bilbete eine Sln^af)! Seute, roel(^e fpäter überzeugte 3>ertreter feiner

9tid^tung rourben. ^war roaren feine 93titte( in ber ^auptfadje ber fran»

jöfifd^en Siüftfammer entlehnt unb er felbft ift geroi^ mit aufrid^tiger Se=
rounberung bei 'titw. 2)ore=®ted;ern in bie Seigre gegangen. Seine 3]erroenbung

aber roar boi^ meift originell, unb roenn aud) angeregt burd^ bie roi^igen

93el^e(fe ber ^-ranjofen, erfanb er fid^ bod; gelegentlich feine eigene Söfung.

5^ei aUem farbigen Uebermutfje feinet ©tid^elg f)at er 5ubem bie 3?erbinbung

tnit ber nationalen ©c^nittroeife nie verloren. @r fanb immer Ieid;t ben

Uebergang jum A'öcfimite unb erhielt fid^ eine feltene @eroanbt()eit, beibe 9tid^=

tungen im gegebenen Jßtte auf ©inem ©todfe ^u Bereinigen unb sroanglol in

einanber überzuführen". 6. roor eine üorne^me ec^t fünft(erif(^e ©rfd^einung,

üott liebenSroürbigen §umor§, oon oielfeitiger Silbung. 3(ud) bie roürttem»

Jbergifd)e ^unftgenoffenfd^aft eljrte i()n baburd;, bafi fie if)n roieberI)ott in if^ren

2(ugfd)uf5 berief. W^ai ':&ad).

(Tnobloc^: iilarl 6., geboren 1778, f 1834, gehörte gu jenen 33ud)=

^änblern, bie in i^rem 2ßefen unb 6§arafter alle jene S^orbebingungen in fid;

trugen, eine „©d^ule" §u bilben, unb in 3"ßal)rl)eit roar f. 3- '^'^^ 6nobIod)'fc^e

Sd^ule ebenfo befannt, roie (pc^gefd^ä^t. SSeniger infofern, a[§> ein umfang=
reiches ©efdjäft feinen 9iamen in alle Sanbe l^inau^getragen l)ätte, al§ inel=

mefir baburdj, ba^ (S. — al§ tüdjtiger, unermüblidjer unb auöbauernber 2(rbeiter—
gef^öftlid) tüd)tige unb braudjbare 'Dtitarbeiter ^eranbilbete. @ine ganje 2(n=

§a§l fpäter ju ätnfe^en gelangter Sud^t)änbler oerbanfen bem ßnobloc^'fc^en

@efd;äfte if)re Stuöbilbung. "Dieben feiner STljätigfeit aU S^erleger unb ß^om=

tttiffionär roar er aud; au^er^alb feinet Serufeg tfjätig, überaß unermüblid) unb

Qu^bauernb roirf'enb unb fd^affenb. 2)a§ oon if^m 1810 in Seip^ig begrünbete

©efd^äft, bag nadj feinem Xobe an feine SBittroe unb t)on biefer an if)ren

©d()roiegerfol)n @b. 2angbein überging, erfreut fid^ noc^ gegenwärtig großen

2tnfel)en§. ^ie 3.^erlag§t^ätigfeit freilid; \)a\ bie ^yirma gänjUd^ aufgegeben.
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um ftc^ au^fd^Ite^Iid^ bem (lommiffionggefc^äfte gu roibmen. ^n biefem Zweige
ober ^iä^It bic ?virma ^arl ßnobloc^ ju bert erften Seipgiger firmen.

<RarI %x. ^sfau.

i£ottm§: ©rnft 2(boIf d., Stugenargt unb Uniüerfität^profeffor ber

2lugeti§etlfurtbe in Seipgig, f)ier am 24. ^^^oüember 1890 geftorbert, würbe am
19, (September 1825 in ^nautfiain bei Seipgig geboren, ©eine ©tubien
mad^te Q. in Seipgig, ^srag unb ^^arig unb rourbe 1848 Dr. med. mit ber

3)iffertation „De morbis typhrnn sequentibus". ^ierouf roanbte fid^ ß. au§=

fd)Iie^lic^ ber 2tugenf)eilfunbe ju. a:5on 1849— 57\l§ Stffiftent üon Stitterid;

in Seipjig foroie al§ ®ocent tl^ätig, erlangte S. 1857 bie au^erorbentlid^e,

1867 bie orbenttid^e ^rofefjur, bie er bi§ gu feinem Sebengenbe beüeibete.

©eine ga^lreid^en Slrbeiten betreffen — abgefe!§en non ber erroäl^nten ^nau=
gurolab^anblung — faft aulfdjlie^lid^ oerfd^iebene Slbfd^nitte au^ bem ©ebiet

ber Stugenl^eilfunbe unb finb bem ^nf)alt nad^ in ber unten genannten QueUe
angegeben.

Siogr. £e£. f)ert)orr. 2ler§te 11, 45. ^agel.
Sol^aufcn: ^arl Sluguft con 6., föniglic^ preu^ifd;er Dberft §. 5D. unb

ßonferoator ber 2(Itertf)ümer im 9ftegierung§bejirfe SBiegbaben, mar am
17. 3lpril 1812 ju ?fiom geboren, roo fein 3Sater burd^ SSermittlung ber mit

il^m oerroanbten ^atnilie 33eauf)arnai§ al§ faiferlid^ frangöfifd^er directeur de&
estafettes angeftellt mar, fam, aU biefer bemnäd)ft preu^ifd^er Sanbratl^ gu

©aarburg rourbe, nadj 2)eutfd^Ianb, nü§m fd)on a(§ ©djüler beg ©^mnafiumg
gu Girier großes ^ntereffe an ben römifd;en 2(ltert^ümern ber ©tabt unb

il^rer Umgebung, trat 1831 bei ber 8. ^ionierabtfieilung gu ßobleng in ba§

^eer, rourbe 1834, nadjbem er bie S^ereinigte 2(rtitterie= unb ^ngenieurfd^ule

gu Berlin befud)t ^atte, Dfficier unb fanb für feine SiebüngSneigung in feiner

näd^ften ©arnifon Sujemburg neue Dia^rung, »erlief jebod) 1841 ben ©ienft,

um bie Seitung ber ©teingutfabri! von 33o^ (je^t i^itterot) & 58odj) in WUtU
lad) gu übernehmen. 3)aneben fü{)rte er ^irdjenbauten aug, fo im Stuftrage

^önig griebrid; 2BiI^eIm'§ IV, bie ©rrid^tung einer ßapette gu ßafteH an

ber ©aar, in roeldjer bie Ueberrefte beg 1346 in ber ©(^lac^t bei ßreci) ge=

follenen blinben ^önigg ^of)ann vm 33i3^men beigefe^t finb. 1848 trat er

al§ ^remierlieutenant in ba§ Qngenieurcorps gurüd, 1851 !am er al§ ^aupt=

mann nad) 9)(aing in ©arnifon, roo er fid^ eifrig an ben auf ®rforfd)ung ber

bortigen römifdjen Slltertl^ümer gerid)teten Strbeiten betl)eiligte, 9)iit ben

SBeftrebungen ber bagu mitroirfenbcn 3>ereine unb ©ele^rten blieb er, aud)

nad) feiner 1853 erfolgten Sßerfe^ung nad) ß^renbreitenftein unb nadjbem er

1858 gur 33unbes=9JiiIitärcommiffion in g-ranffurt a, 3)u commanbirt roorben

roar, in regem S^erte^r unb unterftü^te mit feinem 9^at§e ben 5laifer 9iapo»

leon III, bei ber ^efdjreibung »on „Vie de Cesar", 6oi)aufen'§ 3:f)ätigfeit

in ?sranffurt, roie ber fid) baran fdjlie^enben in Sujemburg, madjten bie

politifd^en ©reigniffe ber ^af)re 186G unb 1867 ein ©nbe. ®r fam bann in

ba§ ^ngenieurcomite gu 33erlin, leitete bie 3(u§gra6ung beg i^ilbeöJieimer

©ilberfunbe§ unb beffen Uebergang in ba§ ®igentl}um be§ ©taate^ unb ftanb

im ©ommer 1870 im Segriff al§ ßonferoator ber 2(ltert!)ümer im 9flegie=

rungSbegirfe SBieSbaben, roogu er ernannt roar, au§ bem militärifd;en 33erufe

gang gu fd^eiben, aU ber 2tu§brud; be§ Krieges gegen granfreid}, an roelcjiem

tl^eilgune^men i^m jebod) nic^t »ergönnt roar, bie i^erroirtUd)ung biefer 2lbfid^t

f)inau§fc^ob. ßrft nad; griebengfdjiuffe gelangte fie gur 2(ugfü^rung. @r
fonnte nun big gu feinem in ber 9tad)t nom 1. gum 2. S)ecember 1894 gu

SBiegbaben erfolgten 2;obe gang bem Stmte unb feinen Sieblinggneigungen
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leben. 3)ie '^^faiilgrabenforfdjung unb bie Stufbedung ber ©aalburg bei ^om=
bürg roaren bie |)Quptgegen[tänbe feinet Strebend.

®ie einzige größere oon 6. verfaßte fc^riftftellerifc^e Slrbeit: „X)ag Se=

feftigungsioefen ber 93orge,it unb be§ 5Jiittelalter§", f^at, burd) bie Unterftü^ung

ber ^aiferin ?\-riebrirf) in ben ©tanb gefegt, Dberftlieutenant Dr. 9Ji. ^ä^n§
herausgegeben (SBieSbaben 1898) unb if)r ein SebenSbilb ßo^aufen'g ooran=

gefd;idt, in roeldjem aud) bie jal)lreid;en oon i^m in 3eitfd)riften üert)ffent=

Iid)ten Stuffä^e antiquarifdjen unb bautec^nifdjen ^n^altS nac^geroiefen finb.

53. ü. ^^otcn.

(io\)n: ?yerbinanb ^uliug S. , ^Öotanifer
,

geboren ju SreSlou am
24. Januar 1828, f ebenbafelbft am 25. ^uni 1898. 3]orgebiIbet auf bem
©pmnafium 9Jiaria=9JiagbaIena in feiner 3>aterftabt, be^og ©., erft 16 IJa^re

alt, bie bortige Uniüerfität unb ftubirte 3Jatunuiffenfd)aften in äffen il)ren

3roeigen. ^n bie 33otanif füfirten i^n 6f)rift. 3iee§ üon @fenbed (f. 2(. 3). ®.
XXIII, 368) unb i^einridj ©iippert ein. S(uf5erbem Ijörte er aud; gefd^id^tlid^e

jßorlefungen bei 9töpeff unb ©ten^el unb litterar^iftorifd)e bei ©uftau Areptag,

ber bamalS ^^^riuatbocent in Breslau mar. 2)a e§ jübifdjen otubirenben in

jener ^eit l)ier nid;t geftattet mar ju promoüiren, fo fiebelte ß. 1846 nad;

^Berlin über. 2)ort roaren feine Se§rer ^auptfäd)lid^ ber ^otanifer ^untb,
ber "^Jiineraloge 2öei^, ber ß^emil'er @ilf)arb IKitfdjerlid; unb ber '|>^9fifer

S)ODe, baneben aber audj ber 2(egt;ptoIoge SepfiuS. 2(uf ©runb ber ^iffer=

tation: „Symbola ad seminis physiologiam" rourbe (S. im 9^0üember 1847
jum Dr. phil. promooirt unb fe()rte barauf nad) Breslau ^urücf. @r mibmete

fid^ je^t mit SSorliebe ber Sotanif unb roäljlte fid; bie ?|3^i)fioIogie als

fpecieffeS ^rbcitifelb. ^JZamentlid; roaren es bie bamals in if)rer SebenSroeife

nod) faft unbefannten niebrigften J^-ormen ber ^^flanjenroelt, bie Sllgen unb
-^ilge , beren ©tubium il)n befonberS feffelte. ©eine crften Iitterarifd)en ®r=

folge auf biefem ©ebiete oerfdjafften il)m 1849 bie 'O^iitgliebfd^aft ber £eopol=

binifc]^=ßarolinifd;en Sllabemie unb bie @l)renmitgliebfdjaft ber ^Hegeneburger

botanifdien ©efellfdjaft. 2tm 30. Dctober 1850 rourbe ©. ^rioatbocent unb
im 2lpril 1857 aufierorbentlid^er ^U-ofeffor. ©eit 1856 leitete er bte botanifdje

©ection ber @d;lefifdjen @efetlfd;aft für ttaterlänbifd;e ßultur, beren Dcitglieb

er 1852 rourbe. 25 ^al^re lang roirfte er aU ©ecretiir ber ®efefffd)aft mit

unermüblid^em (Sifcr unb trat 1880 aud) m baS S)irectorium ein. (SoJ^n'g;

2e^rtl)ätigfeit ift auSfdjlie^lid) feiner Ssaterftabt ^u gute gekommen, ^n bem
üon i^m 1866 begrünbeten pl)t)fiologifd)en ^nftitut, ba§, juerft nur l)öc^ft

bürftig untergebradjt, 1888 tu einem ftattlid)en 3ceubau bes botanifd^en

3)Jufeum§ eine roürbige ©tätte fanb, finb feine 5al)lreic§en,' »ielfad; grunb=

legenben 2(rbeiten entftanben, ift bie gro^e 3ö^I feiner ©d)üler unterroiefen

unb ^erangebilbet roorben. ^m ^. 1872 rüdte 6. in eine orbentlid;e -^H'ofeffur

auf. 2)a§ fünf,3;igjäf)rige ©octorjubiläum 1897 bradjte bem oerbienten @e=

lef)rten uielfadje 33eroeife ber 2tnerfennung ber A"ad)genoffen be§ '^sn= unb
^uölanbe^S, aud; burfte er fid; nod; bei »offer törperlid;er 9f{üftigteit unb
®eifte§frifd;e ber feftlid;en g-eier feines 70. ©eburtStageg erfreuen, big il|n,

ein l)albeg ^a^r fpäter, ein plö^lid; eingetretener ©d;laganfaff mitten aug

feiner 3:f;ätigfeit bal)inraffte.

(ä. roar ein @elet)rter oon oielfeitiger S3ilbung unb grofjem ©d;arfbli(f,

bel)errfd;te aud; in feinen ^ublicationen bie 5'0^'"i ^f^' 3)arfteffung in meifter=

l)after 3Beife. ©ein ^auptarbeitggebiet blieben bie nieberen Organismen,
befonberg bie 33afterien, für roeld)c er bie rid;tigen Unterfud;unggmetl;oben

erft gefd;affen l;at. 2)ie meiften feiner Slrbeiten üeröffentlid;te er in ben

Schriften ber ©d;lefifd;en ®efefffd;aft für oaterlänbifd)c ßultur (©d;lef. ®.),
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in ©iebolb unb ^ÄöIIifer'ä S^iertelja^r^fc^rift für TOiffenfdjaftlidje ^oo^oöie

(6ieb. u. ^Öff.) unb in ben »on ii)m 1870 ing Seben gerufenen „^Beiträgen

gur ^Biologie ber ^flangen" (SioL). (^iner nod) in ba§ ©ebiet ber ^ö^eren

^flan^en faHenben 2(rbeit: „De cuticula" (Sinnoea, 1850) folgten balb feine

claffifd^en ©tubien über bie biologifd^en unb fpftematifd^en Ser^ältniffe bei

ben Sllgen. @§ gelang il)m 1855 (S8ericl)te ber ^Berliner Stfabemie) an
Sphaeroplea anuulina bie ©ntftel^ung ber männlichen unb roeiblidjen Reffen

unb ben 33efruc^tung§act burd) 3Serfc^meljen ber ©permatojoen mit ber @i=

gelle feftjufteHen unb baburdj mit ben naljeju um bie gleiche Qzxt erfdjienenen

epod)emad)enben Slrbeiten ^^uret'g, ^ring§l)eim'§, 9?ägeli'§, be 33ar9'§ u. 21. in

bie niet umftrittene ?^rage ber ©ejualität bei ben niebrigen ©eroädifen Sic^t

gu nerbreiten. 6. mar e§ aud^, bem e€ juerft gelang, bie ^bentität ber

t^ierifc^en ©arfobe mit bem pflan§lid;en Protoplasma nadjjuroeifen. ^n
roieberl)olten 2lrbeiten be^anbelte er fobann bie ©ntroidlung non Volvox glo-

bator (©(^lef. ©. 1856), befd^rieb bie 2(lgen ber SBafferfälle non 2;iDoli (ebb.

1864), foroic bie beg J^arlsbaber SprubelS (ebb. 1862) unb ti^eilte genaue

Seobad^tungen mit über bie SBirfungen biefer ^flanjen alg g^elsbilbner bei

ber ©ntfte^ung be§ 2;raoertin§ unb be§ ©prubelfteineS, ebenfo über bie 58il=

bung non ©d^roefelmafferftoff burdj bie Beggiatoen. S^on I^oljem ^ntereffe finb

(Sol^n'S 'J^-orfci^ungen über ed;te ^^arafiten unter ben Stlgen. '2)ie noUlommene
©ntroidlung einer (Sd)maro^eralge beobadjtete er an Chlorochytrium Lemnae,
bie er in ben ^ntercellulargängen non Lemna trisuica auffanb (®d)lef. ©.

1856). ©eine genauen ^enntniffe ber Sebengoer^ältniffe ber 2llgen befähigten

il)n gu einer grunblegenben Umbilbung ber ©gftematif biefer ^flanjcngruppe.

@r fi^uf 1871 ein neueS natürlidjeg ©pftem ber 3:;|affop^r)ten (^ebroigia XI,

1872), btt§ allgemein anerfannt röurbe. ©nblid) gab ß. aud; bie Slnregung

§ur Slbfaffung einer ^rgptogamenflora ber ^^rooing ©c^lefien. 3)iefe§ unter

feiner Leitung unb unter 9Jiitt)ülfe non ®. ©tenjel, Simprid^t, 2t. 33raun,

Äirdjner unb ©d^röter »erfaßte 2Ber! erfd;ien in feinem erften, bie @efä^=
frpptogamen, Saub= unb Sebermoofe entl)altenben S3anbe 1876, im groeiten

33anbe, beffen eine §älfte bie 2llgen umfaf5t, 1878, im britten 33anbe, in

roeldjem bie ^ilge bearbeitet finb, 1889. 2)ie groeite ^älfte be§ britten 33anbe§

ift nod) nid^t abgefd^loffen. '3)ie 4 erfd)ienenen Sieferungen (1890—97) um=
faffen bie Ascomyceten unb ben Slnfang ber Fungi. ®ie 2lrbeit ift für bie

fd)lefifd)e g-loriftif ein ^anbbu(^ erften 5Range§ geworben. S^^^ ^enntni^ ber

Biologie unb @ntroidlungggefd;ic^te ber nieberen ^^ilje neröffentlid)te ß. eben=

fattS eine Sftei^e fe£)r roert^üoller Beiträge. 5Dai)in gehören uor allem feine

Unterfudjungen über Pilobolus (Acad, Caes. Leop. XXIII, 1851) unb bie

Staupen töbtenben ^ilje au§ ber ?vamilie ber Eutomophthoreen (ibid. XXV,
1855). 2Sa§ inbeffen ßoljn'S 9tamen eine bleibenbe ©teile in ben btologif(^en

SBiffenfdjaften fid)ert, finb feine SSerbienfte um ben Sluebau ber 33al'terien=

funbe. 3Son il)m batirt eine neue 3lera in ber n)iffenfd)aftlid)en Unterfuc^ung

biefer roingigen Organismen, bereits 1851 in ben „Beiträgen jur @ntraid=

lung§gefc^id)te ber Jjufuforien" (©ieb. u. ^ött. in, 1851, ©djlef. @. 1852)
unb bann ausführlicher 1872 führte 6. gunäd^ft ben 9Zad^roei§, ba^ bie

Safterien pflanglidje ©ebilbe finb, bie, ebenfo mie alle t)öl)eren ®en)äd;fe, eine

©onberung in fpecififd; oöllig üerfc^iebene g-ormen julaffen unb fid^ wenoaubt»

fd;aftlic^ am nädjften ben ©paltalgen anreil)en laffen. 2)en »on 9iägeli unb

fallier bel)aupteten ^oli)morpl^iSmu§ ber 2lrten gab er nur in wenigen ^-ällen

ju. ©benfo manbte er fid) mit großer @ntfd)iebenl)eit gegen bie 2lutorität

S3ilIrot^'S, nad; meld)em bie SBafterien nid;t nur mit ben ^efepilgen oerroanbt,

fonbern birect au§ ilmen entftanben fein follten. T^ie lauiu' behauptete, nod)
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von dläa,zl\ t)erfod)tene Sliöglid^feit ber Urzeugung tft burd) 6. enbgültig a6=

geroiefen raorben. ©eine Unterfud)ungen über Bacterium Termo ale AäuIuiJ5=

erreger unb Bacillus subtilis fönnen alg claffifd)e Serceife bafür gelten.

(So^n's naä) morp()ologifcf)en @efid)t6piinften aufgeftettte§ Softem ber Safterien

ij't nod) ^eute gültig unb feine „Seiträge jur 33iologie ber "!|iflansen" finb ein

unentbef)rlid;eg Cuellenroerf für bie S3afterio(ogic geworben, ©ap bie ^JJkbicin

burd; 6oi)n'§ 2tr6eiten wefentlidje ^örberung erfuhr, liegt auf ber öanb.
®ie ätnfänge ber mebicinifc^en §3Qftcrienforfd)ung ge^en ^u einem ertjeblic^en

%i)t\h auf ba§ SreSlauer Saboratorium jurücf. (Sg ift befannt, bafj Stöbert

Rod), bamalg nod) ^rei§pf)r)fihtg in SBoffftein, fiier gearbeitet unb ben 9)til§=

branbbacittu§ entbedt ^at. 'Jfud) mit ber 33iologie ber ^öt^eren ^flan^en I)at

fic^ 6. mit ©rfolg befd)äftigt. ^n einer 1850 »eröffentlid^ten ©tubie (3d;lef.

@ef., ^^-lora XXXIII) gab er über bie 9Jtorpl)ologie non Aldrovanda vesicu-

losa näf)ere 9Jiittf)eiIung, roorauf 1874 ein ^raeiter Stuffaß folgte, in bem er

bie pf)t)fioIogifd)en Functionen ber Olafen biefer ^^flanJe, foroie berjenigen

»on Utricularia befjonbelte. 2ln feine Seobadjtungen über bie contractilen

©taubfäben ber 2)ifteln (Sieb. u. ÄöII. XII, 1863) fdjtof? fid; al§ ©rgänjung

eine S)iffertation über bie Sieigbarfeit ber ©taubfäben üon Centaurea, bie

feinem ^nftitute entflammte. 3{I§ Dottenbeter Dieifter ber 9kbe roor Q. aud;

ein üorjüglic^er Interpret feiner 3Siffenf(^aft für bag größere gebilbete 2aien=

publicum, ^a^ bie Sefanntfd^aft mit ben roidjtigften naturroiffenfc^aftlic^en

^U'oblemen unb ©rgebniffen für bie allgemeine S3ilbung ebenfo nöt^ig fei roie

bie 33efd)äftigung mit ben fogenannten ®eifte§n)iffenfd;aftcn, mar fein @runb=

fa| unb feine Ueberjeugung. ©o entftanb au§ öffentlid^en SSorträgen, bie (5.

an oerfd)iebenen Orten ^eutfd)Ianb§ üon 1852 an gefialten unb jum ^^eil

oud^ in oerfdjiebenen 3eitfd)riften bereite publicirt f)atte, eine jufammenfaffenbe

Bearbeitung unter bem Sattel: „SDie ^^flange", ein jroeibänbigee SÖerf, bo§

guerft 1882 unb bann in erroeiterter Jorm 1896 jum ^roeiten W^ah auf=

gelegt rourbe. ®af5 bei einem Söerfe biefer 2(rt eine ^roeite 2(uflage nöt^ig

rourbe, beroeift an fid) fd)on, roeldjen ©ingang e§ in bie Greife ber gebildeten

9Selt gefunben l)at. Qn ber !3ri)at ift bie 3prad;e barin »oH eblen ©d)roung§

unb üiele beljanbelte "J^emata, roie bie dapitel: „2eben§fragen", „®oetl)e all

Sotanifer", „Sfiouffeau all 33otanifer", „^nfeftenfreffenbe '^Nflansen", „35ie

Safterien" u. f. ro. finb oon großem allgemeinem l^sntereffe. ^n ber popu=

lären 53e|anblung roiffenfdjaftlid^er ?}ragen ift 6. unerreicht geblieben. 'Otid^t

minber erfolgreidj roar feine 2::i)ätigfeit all afabemifd^er Sel)rer. ©ein -l^or^

trag roar flar unb burd;fid)tig , con innerer 33egeifterung burdjroärmt unb

feffelte eine grof,e ©djor üon ©d)ülern an feine tßerfon. (Fot)n'§ leutfelige§

3i^efen im perfönlid)en 3]erfel)r fam ^inju, il)n ju einer allgemein beliebten

iPerfönli Gefeit ^u mad;en.

Ä. ©d^umann, ^. (io^n (33erl^bl. b. Bot. 93er. b. -^^roo. 33ranbenburg,

^a§rg. XL). — 2imprid;t, 'Jtac^ruf in ©d^lef. ©efellfc^aft f. naterl. i^ultur.

76. ^al)re§berid)t, 1898. d. 9Bunfd;mann.
Solmar: Sofef Subroig 6., 33ifc^of non ^Rainj, geboren am 22. ^uni

1760 3u ©tra^burg, f am 15. ©ecember 1818 ju 93(ain^. Qv abfolnirte

bie fämmtlid)en ©tubien in feiner 9>aterftabt; bie ^umaniftifdje ©d)ulbilbung

erhielt er im föniglid^en GoÜegium, begann im .^erbft 1776 an ber ^od)fci^ule

bie pl)ilofopt)ifd)en ©tubien unb rourbe am 29. ^uni 1779 Sicentiat ber

^l)ilofopl}ie; bann ftubirte er St^eologie, rourbe am 27. ^sanuar 1783
Saccalaureul, fpäter in bemfelben ^al)re Sicentiat ber ^l)eologie unb empfing

am 20. '3)ecember 1783 bie ^sriefterroei^e. hierauf rourbe er all 2el)rer am
föniglid^en ßollegium angeftellt unb beförberte all fold^er roä^renb ber etroo
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ad^tjä^rigen ^auer biefer Sßirffamfeit in^befonbere ba§ ©tubium bcr grie^i»

fd^en Spradje unb ber Daterlänbtfd^en ©efdjid^te. ©einer 9ieigung ju feel=

forgerifd)er 2;()ätigfeit fotgenb, nertualtete er baneben unentgeltlirf) bie ©teile

ai§> Kaplan ju ©t. ©tepi)an unb roibntete ftc^ ouc^ ber ©eeljorge ber in ©tra^burg

liegenben beutf(^en 3tegimenter in franjöftfc^en ©ienften. 2lud) roä^renb ber

g^teüolution^seit blieb 6., obrool ein $rei§ auf feinen topf gefegt mav , oer=

borgen in (Strasburg unb ging unter fortroä^renber Sebenggefafir in oer=

fc^iebenen 2Serfleibungen feinem priefterlid^en Berufe nad). 2(I§ eine öffentlid^e

Sßirffamfeit feit 1795 roieber möglid; rourbe, grünbete er »or allem eine

©c^ule für junge ^at^olifen unb eine 33ibIiot{)ef guter ©c^riften. ©e^r fegen§=

reid) roirfte er in biefen ^a^ren aud; roieber aU Slanjelrebner, befonber§ burd)

bie apologetifdjen SSorträge, bie er üon 1799 bi§ 1802 im aJtünfter ju ©tra^=

bürg f)ielt. 2(m 6. ^uU 1802 rourbe er »on 9^apoIeon ^um ^Bifc^of üon

"IJiaing ernannt, am 24. 2luguft oon bem neuernonnten ^ifd)of ^J)iannat) oon

Jrier in ber ßarmelttenfir^e ju ^^sari§ confecrirt unb am 3. Dctober in

^Kaing inti)ronifirt. 2)a§ nac^ bem Untergange be§ alten ©rgftifteS bamal^

neugegrünbete unb unter bie 9Jietropole ^3Jied;eIn geftettte SiSt^um 3}Jatn5

iDurbe aug ben linfSr^einifdjen %i)dkn ber alten ©rsbiöcefe unb ber auf=

get)obenen 33i§tt)ümer 3Öorm§ unb ©peper gebilbet. (lieber ben genauen

^^eftanb unb bie t)on g. gefdjaffene tixd)lid)Z ©int^eilung be§ bamaligen S3ig=

tf)um§ 3)tain,^ ugl. 9temling, Steuere ©efd)id)te ber 33ifd)öfe gu ©peper, 1867,

©, 45—58.) 3(I§ 6. bie SScrroaltung ber ^iöcefe antrat, ftanb er „al§

Ober^irte unter lauter 9tuinen ba" unb fal) fid) cor bie 2(ufgabe geftettt,

„fic^ felbft gleid)fam eine ^iöcefe, eine ilird)e, eine ßlerifei ju erfd^affen"

(Siebermann), ^unädjft fc^uf er fid) ein ^omcapitel, unter beffen erften

•^}Jiitgliebern ^oljann ^afob §umann, feit 1806 ©eneralnicar unb nad) 6oI=

mar'g 3:obe Si§t{)um§üerroefer, unb g-rang 2Berner roaren, unb begann bie

äußere Drganifation ber ©iöcefe, bie am 17. ^uni 1803 noffenbet mar. 2)ie

^iöcefe rourbe in oier bifdjöflid}e ßommiffariate ober ^^^rooicariate , 9)iain§,

2ßorm§, ©peger unb 3«3ei&^üden, e.ingetf)eilt. SSefonberö am ^erjen lag bem

53ifd)of fobann bie |)eranbilbung eine§ 3tad)rouc^fe§ »on tüd)tigen unb mürbigen

"•^]rieftern. 3u biefem Broede grünbete er ha§ Glericalfeminar ju ^JJtainj, ba§

am 13. Januar 1804 eröffnet roerben fonnte. Unter ber Seitung Sieber=

mann'e, ber im ^Jiärg 1805 al§ ©uperior an bie ©pi|e ber Se^ranftalt trat,

gelangte biefelbe balb §u Slnfelien. ^n 3Serbinbung mit ber t^eologifd)en

2el)ranftalt erridjtete 6. aud) ein .^nabenfeminar ober bifd;öflid}e§ ©rimnafium.

©ro^e ©orgfalt manbte er aud) bem 9toligion§unterridjt ber ©djulfugenb unb

überhaupt bem ©djulroefen ju. ^ur Belebung bes religiöfen ©eifteö in ßlerug

unb 33ol! trug er nid)t am roenigften aud) burd) fein eigeneg S>orbilb bei,

inbem er, „roie ber geringfte feiner ^^riefter, alle 3lmt§l)anblungen eine« ©eel=

forgerS mit ber größten Eingebung unb 2tu§bauer oerridjtete" (9lemling).

^Bon grofjem ©rfolg begleitet raaren feine ^^-aftenprebigten, bie er jä^rlic^ im

®om ju galten pflegte. ®en 2trmcn unb Slranfen roibmete er bie ^in=

gebenbfte g-ürforge; in§befonbere ging er bei bem Siüd^uge be§ franjöfifdjen

§eeree im ^. 1813, als ^JJtainj von tränten ©olbaten überfüllt mar, bei ber

Uebernal)me ber Äranfenpflege Tillen mit feinem 33eifpiele woran, ©eine 3a^l=

reidjen anftrengenben 33ifitation§= unb g-irmung§reifen in alle %i)zxk ber

2)iöcefe, benen er ftdj mit apoftolifd;em ©ifer unterzog, unb bei benen er an

aßen Drten felbft gu prebigen unb aud) gu fatedjiftren pflegte, waren für bie

Sanbbecölferung oon großem ©egen. ßolmar'S 35erbienft ift aud; bie @r=

l)altung unb äBieberl)erfteIlung be§ 1793 burd) Sranb oermüfteten unb in ben

folgenben ge^n ^al)ren al§ öeumagagin bienenben 9Jiain5er S)ome€, ber auf
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fein fortgefe^teS 3(nfud)en am 7. Oioüember 1803 feiner 'äeftimmung 3urücf=

gegeben rourbe unb nad) ben not()raenbigften !:J(uebefferungen am 15. 2(uguft

1804 roieber eingen)eif)t roerben !onntc; in ben folgenben ^at^ren forgte er

aud; für bie toeitere Stusgeftaltung, in^befonbere für eine U^r unb ©loden.

%ud) ber ^'aiferbom ju ©peper mürbe oor,3;ug§roeife burc^ ßolmar'e 33e=

mü^ungen vov bem if)m von ben franjöfifd;en ^ef)örben beftimmten Unter=

gange gerettet. 3(l§ nad; bem ^(bfdjUiffe bc5 bairifdjen (Soncorbate von 1817
ber r^einbairijd)e 2)iöcefanantt)eil mieber com Sigt()um ^Diaing getrennt unb
ju einem Si^tfjum ©peper neu conftituirt rourbe, trug Älönig 'üiajimitian

^ofef t)on ^aiern (5. ben ®tut}l non ©peijer an; biefer jog eö cor, 33ifd^of

üon 9Jiain,^ ju bleiben; bie 3;rennung oon einem großen X^eile feiner ©iöcefe

fiel bem eifrigen ^irten aber fel^r fd)roer. Sd^on am @nbe be§ folgenben

3al^re§ erlag er einer ^Iraiüfjeit, beren ^eim er bei einem Kranfenbefud^e

geholt I)atte, unb fanb feine 9tuf)eftätte im 9Jiainjer ®om. — (Solmar'^

^^^rebigten erfd)ienen in 7 iBänben gcfammelt ju 'OJtainj 1836—46 ; eine neue

3(u§gabe nebft S^cgifterbanb ^u ))(egen§burg 1879—81.
[%x. Saufen,] 33iograpl)ie oon ^ofef Subroig ßolmar, 33ifc§of ^u

Wiainy, im I. 33be. ber' ^^Jrebigten (3Jcains 1836), ®. VII—CXX, nebft

^^orträt. — %. X. 9{emling, Dienere ®efd)id)te ber S3ifd)öfe ^u ©peger
(©pcrier 1867), ©, 95—233. — !i^iebermann, 2ob= unb 2;rauer=;Hebc bei

©elegenljeit bee Eintrittes bes ^odjro. i)errn ^. £. ßolmar, ^ifdjofs ju

maxny, Waur^ 1818. - Äird^en^Scjiton uon 2ße^er unb SÖelte, 33b. XII
(1856), ©. 243—248; 2. 2tufL III, 652—654. — ^. 33rü(f, @efd;id;te

ber fati). mx(i)^ in ®eutfd)lanb, 33b. I (33(ain,^ 1887), 6. 143 f.

S a u d; e r t.

(£oIonib : ©nno uon 6., töniglid) preu^ifd)er ©eneralüeutenant, ein

©ol)n beö burd) feine 2^()ätigfeit in ben S3efreiung6friegen befannten WeneraU
1). 6. (f. ä(. ^. 33. IV, 422), beS ©djiuagerg 33lüd)er'6^ am 31. ^uguft 1812
ju 33erlin geboren, trat, nadjbem er 5U ilteiffe bie '^l.^rüfung ber 9ieife für ben

Unioerfitätebefud) beftanbcn ()atte, am 1. 'JJidr^ 1831 beim 1. ®arbe=U(anen=

regimcnte in ben Sienft unb raurbe fdjon am 20. S)ecember bee nämlidjen

^sai^reS ©econblieutenant. 9Jad)bem er bie allgemeine itriegefdjule befuc^t

Fiatte, in oerfd)iebenen ^^bjutantenftettungen unb im iUiegeminifterium üer=

roenbet geroefcn mar unb feit 1855 als {JScabrond)ef im 4. lUanenregimente

geftanben I)atte, teerte er 1858 aU DJiajor unb etatsmäfuger ©tabsofficier in

fein Urfprungeregiment ,^urüd, rourbe bann beffen ßommanbeur unb befe{)ligte

e§ im Kriege bee ^safireo 1866 in 33i)l)men. I^sn ber ©djiadjt bei A^öniggrä^

am 3. ^suli naf)m ß. an öer ©pi^e bee Stegiment-s, jur (Saüatteriebiüifion

2(loen§Ieben gelprenb, an bem 9teiterfampfe bei ^^^roblue gegen bie öftereid)ifd)e

(Saoatteriebiüifion (Soubenljotte, infonberf)eit gegen bio Srigabe Sinbifdigrä^,

2;^eil. 3(m 5. DJiärj 1867 erl)ielt er ba^- nor 38 Sal)ren »on feinem '-^ater

gefüf)rte CSommanbo ber 12. (iaualleriebrigabe in Oieiffe : bei 3(ue>brud} be§

kriegee gegen grantreid) trat er, feit 1869 ©encralmajor, in gleid^er Ci-igen=

fdjaft ,ut i^ei" bei ber -»iobilmad)ung gebilbeten 3. Gaualleriebrigabc , auö bem
1. §üraffier= unb bem 2. lUanenregimente bcfte()enb, über, roeld)e ^ur 2. Sa=

»alleriebiüifion ®raf ©tolberg gel}örte. 33iy gum 33eginne be$ Dctobers 1870

war biefe §u redjter Mampfe5t[)ätigfeit nid)t ge!ommen , bann roarb fie oor

^^ari§, au§ bem 3>erbanbe ber III. 2(rmee bes Mronprin^en con ^Heu^en,

mit ben S3aiern unter v. b. 3:ann gegen DrU'-anö entfenbet unb I)üt bis jum
ßnbe be§ Krieges im £oire=^elb,^uge unb beim ^ug»^ "a<i) Se '33iane ununter=

brodjen am ^'^\n'!)^ geftanben (4. 33eit)eft §um DJülitär = 3i>od;enbIatte, 33erlin

1871). ßoIomb'S ^auptei)rentag roar ber 2. S)ecember, roo feine Srigabe in
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t)em Äatnpfe bei ^^'ouprt) burd; jroetmaHge§ tapfereg 2tnreiten gegen bie feinb=

lid^e Infanterie bie f)arte 3(rbeit ber eigenen Gruppen roefentlid) förberte;

6. felbft lüurbe babei burd; einen ©treiffdju^ nerrounbet. "^ad) g-rieben§=

fd)Iuffe fe^rte er, burdj SSerlei^ung ber 1. ßlaffe be§ ©ifernen .^reujeg au§=

^egeidjnet, 5unäd;ft in fein früheres 33er(iältni^ ?;urüd, rourbe, nad;bem er

1873 5um ©eneraUieutenant beförbert inorben, 1874 ßommanbant »on c^affel,

trat 1885 in ben 9iu[)eftanb unb ftarb in le^terer ©tabt am 10. g-ebr. 1886.

2(I§ ©(^riftfteller ift 6. guerft mit „Setrad)tungen über bie g-ü^rung

l3er ^aüafferie" (2. 2(ufl., Berlin 1869) an bie Deffentlid;feit getreten, benen

„^Beiträge jur ®efd)id)te ber ^^reu^ifc^en Baratterie feit 1808" folgten, n)eld;e

jebod^ nur bie innere ©ntraicflung unb bie 5i"ieben§ti)ätig!eit, nid^t bie Brieg§=

traten, gum ©egenftanbe ^aben. ?verner gab er ba§ „Xagebuc^" lieraug,

roeldjeg er 1870/71 geführt fjatte (Berlin 1876) unb neröffentlid^te: „^lüd^er

in ^Briefen au§ ben ^elbgügen 1813 bi-g 1815" (Stuttgart 1876), röeld^e an

feine ^}3iutter gerichtet finb.

9JtiIitär=aBodjenbl. 9tr. 20. Berlin, 10. 9Jcär§ 1886. ^. n. ^oten.
ß^olomba: S^c^b 93carqui§ be (5. , faiferlidjer ©eneralabjutant, beffen

®eburt§ial)r nic^t meljr feftjuftellen ift, roar ein non abenteuerlidjem ©lüdfe

begleiteter unb mit feltener Büf)nl^eit begabter Dfficier. @r erfdjeint in ben

ifiriegSacten guerft at§ .^auptmann bei ©ereni=3)ragonern 9h. 8 unb fodjt

bereits 1689—1699 in ben .Kriegen gegen bie !Sürten. ^m fpanifdjen ®rb=

folgefrieg, 1701—1708, aber madjte er feinen 9kmen burd) eine 9teif)e von

fü{)nen ©treifjügen jum ©d^reden ber Jran.^ofen befannt. ©eine S^^üdjtigfeit al§

gefürdjteter Parteigänger beftimmte ben ^^sringen @ugen non ©anogen, ben

^DJarquiS be ß. in feine unmittelbare 9tä^e ju §iei)en unb balb barauf, im

Wläxi 1702, rourbe er in 2(nbetrad;t feiner „treu, eifrig geleifteten ©ienfte,

nbfonberlid) aber burd) Slnfü^rung oft unb uielmaligen ^Wrtl)eien ermiefener

^apferfeit, aud) fünften beiiuol)nenber ßonbuite" §um mirflid^er ®eneral=

abjutanten bei ber itanenifd)en 3(rmee ernannt. Stber feine non grofjen ®r=

folgen begleitete St^ljätigfeit fanb balb barauf ein jäl)e§ @nbe. 9Jfarqui§ be ß.

fiel am 3. ^uni 1702 üon ?;n)ei feinblid;en ©efdjoffen getroffen roäl^renb eine§

feiner trageljalfigen ^tecognoScirungSritte. ©eine ^ufaren brad)ten ben ©ter=

benben in ba§ Sager ^urüd, mo er jroei ©tunben fpäter uerfd)ieb, „melc^eS",

raie ^y^ring @ugen bem S^aifer melbete, „um fo mel)r ^u beflagen ift, aU
@. taif. 9}{ajeftät an il)m einen ber beften branften Dfficiere nerloren Ijaben".

3(cten be§ !, u. f. ."^riegg'Slrc^iüS. — g-elbjüge jDcS ^^rin.^en ©ugen uon

©aooijen. §r§g. non b. friegSgefdjidjtlidjen 2lbt^eilung b. .^rieg§=3(rd)ir)S.

D§car grifte.

(£0Dimcr: S'^^^"? 6-/ ^rofeffor ber 9.)iuftf unb fgl. 93iufi{birector
,

ge=

boren am 23. Januar 1813 ju "Röln a. 9tl)., f «"^ 17- Sluguft 1887 ju

Berlin. 2tlg ©ol;n !at^olifd)er ©Itern erhielt er am ^efuitencollegium in Böln

feine ©djulbilbung unb ben 9}cufifunterrid)t uon 2. Knebel unb ^of- Blein.

Sm ^. 1828 mürbe er Drganift bei ben ßarmelitern (je^t 5'riebrtd)=3Bill)elm§=

©pmnafium) unb gugleid) ©änger an ber 3)omcapelle ^u .(löln. 1832 ging

er gur weiteren 3Xu§bilbung in ber 9)tufif nadj ^Berlin, mürbe ©d^üler be§

fgl. ^nftitutS für Jlirdjenmufif unter 21. 9B. 33ad) unb 9tungenl)agen unb

^örte bei 31. 33. 3}tarj S3orlefungen über 9Jiufif. ©eine 3:i)ätigfeit alg ^iblio=

t^efar ber anfeljulidjen uon ^orfel gefammelten unb üom ©taate ermorbenen

2Tcufifbibliotl)ef, bie ®rude unb 93ianufcripte au§ bem 16., 17. unb 18. 3a^r=

^unbert enthielt (feit 1845 ift ein großer 3:i)eil berfelben ber fgl. Sibliot^el

überroiefen morben), ermedte fein ^ntereffe für bie alte .^unft. 3lll erfte

Slrbeit unternahm er einen raifonnirenben .Katalog ber 33ibliot6ef, ben er bann
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feinem 3?orgefe|ten cinrcirfite; btefer copirte ben Matalooi barauf unb übergab
i^n aU eigene 3(rbeit bem 'OJcinifterium. 2i>cnn (5. nud) ()ierbei bie erf)offte

:8elol[)nung oerloren ging, fo genof? er bod) bie weit erfolgreid^ere 33efanntfcl^aft

mit Karl o. SBinterfelb, ber ein fleißiger Senu^er ber 33ibliot^ef inar. 2ßinter=

felb fonb an 6. einen aufmerffamen unb bienjtfertigen ^jamuluö, ber il)m aud)

treu big an§ Sebensenbe anfing. 2)urd) Jl^interfelb rourbe er in bie <S(^reib=

unb 2(u6bruc!§roeife be§ 16. ^sal)rl)unbert§ eingeführt. 3(ud) in älvinterfelb'g

priüatem ©efanggcirfel, ber fid) alle 3Bod;en »erfammelte unb nur 2Berfe beö

16. unb anfangenben 17. Qal^rfjunberte cinftubirte, trat er als t()ätige§, fe^r

braudjbares ^)3iitglieb ein, ber ^ßsinterfelb in jeber ^infid^t ^ur Jpanb mar
unb fd)Iie^Iid) fid) gum ^auifreunbe emporfdjroang. 2)ie (Srben 2Binterfe(b'§

übergaben ii)m and) im ^. 1852 bie Orbnung be§ Süd)ernadjlaffe€ mit ber

3ufid;erung, ba^ affe^, ma§ il)m roertf) unb lieb fei, er fid; aneignen fönne.

6. mad)te baoon ben roeitgef)enbften ©ebraud) unb bilbete burd) biefe Sdjenfung

ben ©runbftod ju feiner fpäteren umfangreid;en 33ib(iott)ef , bie leiber nadj

feinem Xobe in aUe SBelt gerftreut rourbe. @. roar ein oortrefflidjer ®efett=

fd^after, unb feine fatI)oIifd)e ©laubengftettung machte if)n in ben üorne^men

fat^olifcfjen Käufern in Berlin ^um gern gefef)enen @aft. Seine oielfac^en

3lemter unb %\Ul ftnb alle auf bie ()o^en Jü'^fP'^ß'ijer prücf,^ufüf)ren , benn

al§ 3}cufifer, obrool er maffenl)aft ©efanggroerf'e componirte, leiftete er nur
'i'Jfittelmä^igeg, in ber 'Jorm correct, in ber ©rfinbung matt, ©einer liebeng-

roürbigen -^serfönlid^feit r)at er aud) bie ^eiratl) mit einer @eneraI§tod;ter ju

banfen, bie i()m ju iiiebe jur tatl)olifd)en Mirdje übertrat. 3(n 2(emtern be=

fleibete er an ber ®t. §ebn)ig§fird)e bie ©teile eineg Regens chori , an ber

fgl. @lifabetf)fd)ule, am franjöfifdjen ©pmnafium unb an ber 3Sorfd)ule be$

?"vriebrid;=2öil{)eImg=®r)mnofiumg mar er ©efanglefirer, am Dpernfiaufe ebenfatt&

©efanglef)rer unb ^Repetitor, I)atte aud) in nortommenben Raffen bie Drgel §u

fpielen. ®ine feiner i^auptbefdjäftigungen beftanb im ©partiren alter Xo\u
roerfe be§ 16. unb 17. Ot'^I)^1)W"bert§ unb jeber freie Stugenblid rourbe bagu

benu^t. Xnxd) eine reidjlid^e ©elbunterftü^ung bes prcuf5ifd)en Sultusminifte=

riumi roar er im ©tanbe, alle ^a^re einen 33anb alter äijerfe in ^4>artitur

f)erauejugeben. Seiber roäi)lte er nie ober nur in Stu^naljmefällen, roie bie

150 ^^falmen oon Clemens non papa oon 1556/57 im 11. ^anbe ber Col-

lectio operum musicorum batavorum , nollftänbige 2Berfe eine§ ßomponiften,

fonbern griff auä jebem äöerfe nur ein unb ba§ anbere l)eraug, um eg mit

onberen ju ©ammelbänben jufammenjufteHen. ©eine Kopien finb nid)t fel)ler=

frei; i^r i^auptmangel befielet in ber roifffürlid^en ^seränberung ber Original

fd^lüffel, bie er nid^t einmal noranftellte unb baburdj ben alten ©rf)(üffel=

familien, bie fid^ einl)eitlid) beliebig tran§poniren laffen, i^ren 6f)arafter

benahm. Xxo^ oieIfad)er ©infprüdje unb Belehrungen über ben Sliarafter ber

alten ©d;lüffelfamilien ging er oon feiner %xt ber 2:^ran§ponirung nidjt ab.

^n meinem 3_>er5eid)ni§ neuer 2lu§gaben alter ^Diufifroerfe (^Berlin 1871) finbet

man bie äfusgaben 6ommer'€ genau »erjeidjnet. '')lüd) biefem Saf)re erfd;ien

bie Musica Sacra nod) big ^um 28. Sanbe. (Sin S^ergeid^nifj eigener 6om=
pofitionen, tl)eiU im ^rudf, tljeilg im SRanufcript, gibt Sebebur, befte^enb au§

geiftlid^en mel)rftimmigen ©efängen für 'OJtännerd)or, big opus 51, Siebern für

eine unb mehrere ©timmen mit ^^ianoforte unb ol)ne ^Begleitung unb einigen

wenigen ©türfen für ^ianoforte. Stile größeren ßompofitionen, roie mefjrere

Oratorien, -DJceffen, bie 3)Jufif gu ben Aröfd^en beg 2triftop^aneg u. a. blieben

SJJanufcript.

Sebebur'g 2;onfünftler = Sejifon ^Berling. — Biographie nad) eigenen

3(ngaben unb ©elbfterlebteg. 9iob. (Sitner.
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Sonn: Seopolb ß. rourbe geboren am 28. Dctober 1820 in ©ibli^

(bei ^omotau, 33i)^men). ©eine Altern, iübif(^e §anbel§Ieute, fc^idten i^n

1833—1836 auf ba§ ©pmnafium in 5!omotau, 1836—39 auf bie Steatfd^ule

in "Siatoni^. SSon 1839—45 mar er bann bei einer ©jportfirma in 2:eplit3

t()ätig unb rourbe 1845—48 ©efd^äftgleiter in ber f. f. SßoIIroaarenfabrif ju

i){eu^au§ (93öi)men). '^n ben 5Jtär§roirren 1848 ging er nai^ Sßien. dr
roarf fid; |ier auf bie «Stenographie unb trat in ba§ ©tenograp^enbureau ju

ilremfier ein. ^Jlaö) 2tuflöfung beffelben begann er eine umfafjenbe 3:^tig=

feit alg ftenogroptiifc^er £el}rer unb ^sraftifer. @r begrünbete ba§ „ßrfte

öfterreidjifd^e ©tenograpljenbureau", ba§ 1849 'ba§ non Gönn unb ^ratft) t)er=

fa^te „Se^rbud^ be§ ©rften öfterrei(^ifd)en ©tenograpJ)enbureaug" l)erau§gab

(2. Stufl. 1853). ©affelbe bilbete bie ©runblage ber fog. „äßiener ©c^ule"

unb ber @abel§berger'fd;en Stenographie, bie gegenüber ben anberen ('äUündjener

unb ®re§bener) 9lic^tungen befonberg bie unterejfen ber ^ö^eren -^raji§ be=

tonte unb bie grö|5tmöglid)e ^ürje ber einzelnen äßortbilber anftrebte. 3(ud)

lüurbe S. £el)rer ber Stenographie an ben meiften SJiittelfc^uIen 9Bien§, unb
1858 ^^rofeffor berfelben an ber SBiener ^anbeUat'abemie. @r führte bie

Stenograpl^ie in bie Äanjleien ber SBiener Stboocaten ein, ftettte fie in ben

^ienft ber 33erid)terftattung für bie großen 2öiener Leitungen, für bie er felbft

üiele ^^roceffe aufnal^m. 1860 reorganifirte er ba§ Stenograp()enbureau für

ben „.t. 51. üerftärften 9fteid)§ratl)", 1861 bie 33ureau§ für met)rere Sanbtage

(in 33rünn, ©raj, Saibad), .Hlagenfurt, (S.^iemoinilj), rourbe and) mit ber 33i(bung

be§ Surau§ für ben JReidjsratl) beauftragt, beffen 3)irector er »on 1861 bt§ ju

feinem Xobe blieb. So rourbe er ber eigentlidje ©inbürgerer ber Stenograpt)ie

in bie Sd^ulen unb in bie ^$arlament§bureau§ Defterreid)§, unb feinem @in=

fluffe ift aud) bie @infe^ung non Staat§prüfung§commiffionen für Seljrer ber

Stenograp{)ie ^lUjufdjreiben, n)obur(^ sugleidj ba§ @abel§berger'fd)e Softem ju

bem aÖeinbered)tigten an ben öfterr. ^JJiittelfdjuIen erl)oben rourbe (9*tegulatit) oom
14. 'Utai 1860); @. felbft roar big ju feinem 3:obe 3sorfit3enber ber SBiener Som=
miffion. 2(ud^ am ftenograpl)ifd;en 3Serein§leben nol}m 6. regen 2(nt§eil. (gr

roo^nte 1857 al§ SSertreter be§ öfterr. llnterrid)t§minifterium§ ben ©regbener

Verätzungen §ur 9teform ber @abel§berger'fd)en Sd;rift bei unb rourbe 1859
ä>orftanb beg Söiener „ßentralüereing", in bem er im ^ntereffe ber ^rajig ben

Sßiberftanb gegen bie „©regbener 33efd^lüffe" vertrat. 3)iefer ?"^reiZeit ber

S(^reibroeifen bient aud) fein „Sel)rbud) ber beutfd)en .^ammerftenograp^ie" (9Bien

1861, 2. 3lufl. 1872, 3. [poftr)um] 2(ufl. 1879). 3Beiter »erfaßte er „3?orlage=

blätter nad) ©abelgb. Softem" (4. Slufl. 1866), ein „Sefebud; §u feinem

Se^rbudj ber ,"Rammerftenograpl)ie" (1862) unb fdjrieb neben fleineren Strbeiten

93eiträge ?ur ©efdjic^te ber Stenograpl)ie in Defterreid; unter bem 3:;itel „Wlit

bem 93leiftift" (SBien 1870), foroie „®er ftenograp^ifd^e ©ienft im öfter»

reid}ifdjen Parlament" (2ßien 1873). 1870 trat er aug bem Sßiener ßentral»

nerein aug unb grünbete ben SSerein prattifd^er Stenographen „©rfteg öfter=

reidjifc^eg ©tenograpf)en=Sureau", beffen S^orftanb er big p feinem St^obe blieb.

@r grünbete 1859 bie „Defterreid)ifc^en Slätter für Stenographie" unb gab

1870 bie „Sßiener 33lätter für ©tenograpl)ie" l^eraug. Seine le^te Sebengjeit

roar burc^ nerfdjiebene kämpfe perfönlidjer Strt »erbittert, ß. , ber gum
ß^riftentliume übergetreten roar, ftarb am 31. Stuguft 1876 an einem Sd^lag=

anfalle in 33aben bei SBien, alg S)irector beg reid}grätl)lic^en Stenograpl^en=

bureaug, ^^rofeffor ber Stenographie, SSorfi^enber ber f. f'. Staatgprüfungg=

commiffion für Sefjramtgcanbibaten ber Stenograpl)ie in Sßien, S^itter beg

?franj=^ofeforbeng unb 93efi^er ber golbenen SJJiebaille für ^unft unb 2Biffen=

fc^aft unb ber SSerbienftmebaitte ber 2Biener äöeltougfteUung.
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^Biographien in ftenogr. blättern, fo: 3d;riftroart 1876, S. 171: )äüa.

btfc^. ©t.=3t9. 1876, S. 93, 105; ÄammerftenograpI) 1876, ^Ir. 10; ^auftv.

3tg. f. ®ahd§h. Stenogr. 1879, (2. GQ; Söiener ©d;ule 1888, 3h. 5 (mit

S3ilb); Defterr. SI. f. Aaulmann'jc^e Stenogr. 1888, 9tr. 6, 5. 43 (be^gl.)- —
i^rumbein, (i-ntn)icf(.=@efc^. b. 3d;ule ©obeisb., 1901, 6. 216 u. §ec!, ©efd-.

b. ®d;ule G)abel5b., 1901, ©.45. Sof)nen.

Sonrabi: § ermann 6., ^idjter unb Settetrift (anfangt unter bem

^feubonijm c'permann gofto), rourbe am 12. ^uli 1862 ju ^se^ni^ in 2(n^alt

geboren, ßr befuc^te bie ©pmnaften ju 3)effau unb ^Diagbeburg, mibmete fid)

aber mittenbrein ein ^a^r bem ^ud^^anbet. %u§ Unluft an biefem ^u ben

©tubien jurü(fgefeJ)rt, wollte er fid) a(Ie§ it)m nal)ege^enbe afabemifc^e Söifjen

5U eigen madjen, ^olte bie DJiaturitätSprüfung nad) unb ging, of)ne ein S3rot=

ober nur /^-ad^ftubium im Stuge, ?iur Unirerfität. ^n 2i^af)r^eit brängte e->

i^n, rool i)alh unberau^t, fid^ ber eben aue^olenben naturaliftifc^en Strömung
im beutfc^en ©c^riftt^m in bie 3(rme ^u roerfen. ^tderjüngft berichtete fein

2(Iter5= unb bamaliger ©treben§genoffe ^oi:)annee Schlaf, er ijaU 6. fd;on

alg 'i>rimaner fennen gelernt: „fie Ratten ba, [)auptfäd)tic^ '33iagbeBurger

^Ioftergi)mnafiaften, fo eine 2lrt »on äft()etifc^=politifd^=et()ifc^em 53unb, in bem

eg fel)r recolutionär, mobern unb rabical guging unb ron bem au§ benn audi

mit bie erften STnfängc unferer neuöeulfc^en .^Jioberne' erroudjfen": bie /^ran^

,^ofen, 9iorbIänber unb bluffen oom Schlage Bola'ö, ^bfen'^, .^iellant'g, ®ofto=

jerolfi'S mürben in biefem Sdjülerfreife furj t>or unb um 1880 am ^öd;ften

unb oorbilblid) gefd;ä^t. 2(U ©djiaf ju 3)^i|aeli 1885 nac^ Serlin fam, faf,

G. bort fd)on feft im „^rei§ ber mobernen jungen ©eneration" unb führte in

biefen ben, fpäter oom „confequenten 5iaturali§mu§" abgefprungenen Ji^ß""^

ein. Seit 1884 fjatte fid) (S. in 53erlin ber fd)arf polemifd)en Stic^tung

jugenblid^en £itteratentf)um§ angefd)loffen, bas bie trüber ^einrid) unb ^uliue

§art burd) i^re „S?ritifd)en 2S'affengänge" (feit 1882) fritifd) begrünbet unb

feit ©ommer 1883 in ungefä()r 20 93erliner Stubenten um fid) concentrirt

Ratten, unb jraar ftürjte er fic^ fogleid) in ben fdjäumenbften Strubel biefe^

äÖilbroafferS. So roarb er benn aud) ber eigentlidie Später ber 2(ntl)ologie

jener feurigen 2lufrül)rer, bie ber Sc^aufpieler unb poetifd^e Sd)n)ärmer

aöil^elm 3lrent (geb. 1864), tf)atfäd)lid) mel)r ber gefc^äftlic^e ©arant be§

Unternehmens, 1884 al§ „gjioberne 3)id)ter=(El)araftere" „unter ^Ifitroirtung

oon |)ermann ßonrabi unb ^arl Jpendfett" l)erau5gab; bie 1885 l)erau'§=

gefommene grceite 2:itelauflage trug ba§ be5eid)nenbe 2(ug^ängefd)ilb „öung=

^eutfc^lanb". 2)iefe li)rifc^en Beiträge einer langen 9?ci^e junger ^soeten

^atte rool meift g. gufammengebrad)!, roie er fie aud) gemeinfam mit feinem

SBufenfreunbe — f. u. beffen fd)öne 2lpot^eofe, unmittelbar nad) bem §in=

fd)eiben ßonrabi'g gebid)tet — bem ^annoocraner ^encfell (geb. 1864), bem

erft üiet fpäter ju entfd)iebener ©ebanfen= unb ;;yormenflärung burd)gebrungenen,

in bie Deffentlid)feit einführte unb oor biefer oertrat. ^encfell'S ftarf im

©leife ber trüber öart'fc^en 3:l)efen bocirenbe Einleitung betonte, bie junge

©eneration be§ erneuten geeinten großen SSaterlanbö ftrebe bal)in, bie $oefie

roieber ju einem ^eiligtl)ume ?iu machen; ßonrabi'S „ßrebo" oerfprad^ bem

beutfdien Ssolfe eine neue Sririf, loegelöft üon jeber „ßonoention" unt» jeber

„Banalität", fid) begeifternb nur für 'üai 2Ba^re, 9iatürlid)e, Urfprünglidie,

roirflid) ©rofee unb jum öerjen ©el)enbe, roürbig ber erfel)nten ^^it i>cr

„großen Seelen unb tiefen ®eful)le", fo bap fie fid) unter ba§ ^OJiotto ftettten:

„9Bir rufen bem fommenben ^al)rf)unbert". Stud) ber A-ranjofe 31. koffert

roürbigt in feiner „Histoire de la litterature allemande" (1901), S. 1023

biei 9ieferiioir neuer unb neu aufgepufeter alter Stirif nebft (Jonrabi'l
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„®(au6engbefenntni^" qI§ manifeste sorti de la nouvelle ecole, . . non

modeste. Dbiüol)! in biefem erften (Sammer6ud;e jüng[täeitüc^er St)rif gar oiet

9tobomontabe unb ^auberroelfd; ftecft, perbient e§ bod) fritifd^, foroo^I Iitterar=

pfi)d)o(o9ifd; al§ =§iftorifd), bie 33ead)tung al§ Safig unb ^auptbocument ber

Slnfänge fa[t alter feit^erigen beutfdjen 9taturali[ten, rote benn aud; Otto @rid;

^artleben (geb. 1864) unb felbft ®erf)art Hauptmann (geb. 1862), bie beiben

mit i^rem Uebertritt gum Sü^nenbrama felbftänbig geroorbenen unb einzig

erfolgreid) buri^gebrungenen 9Jtitglieber jenes ßirfelg, t)ier rour§eln unb fogar

ber ßlafficift ©ruft o. SBilbenbrud^ jur Ii;rifd^en «Sammelmappe beigefteuert

^atte. d. i[t e§, ber bem ©türm unb 2)rang äff biefer meift unauSgegorenen

©id^tcrbebutanten mit folgenben roidjtigen ^JJirogrammfä|en im SSorroort ju

ifirer 2tntf)oIogie 3(u§brud »erlief) : „2)er ©eift, ber ung treibt §u fingen unb

ju jagen, barf fic^ fein eigenem ^ett graben. SDenn er ift ber ©eift roieber=

erroad^ter ^Nationalität. @§ ift germanifd)e§ äöefen, bag äff beg fremben

^litterg unb S^^anbeö nic^t bebarf. ... @g roirb jener felig=unfelige S)rang

roieber über ung !ommen , ber ung äff ben nidjtigen ^(unber cergeffen lä^t

;

ber ung roieber fe^egeroaltig, n)elt= unb menfd^engläubig madjt, ber un§ bag

luftige g-afd;inggfleib t)om Seibe rei^t unb bafür ben ^-lügelmantet beg ^oeten,,

beg roaf)ren unb großen, beg afffe§enben unb affmäd)tigen 5MnftIer§, um bie

©lieber fd)miegt, — ben DJiantel, ber un§ aufroärtS trägt auf bie 33ergjinnen,

roo ba§ Sidjt unb bie '^rei^eit roo§nen, unb l)inab in bie Slbgrünbe, roo bie

2(rmen unb i^eimat^Iofen fargenb unb bulbenb fiaufen, um fie ju tröften unb

^alfam auf i^re bluttriefenben SSunben ju legen. ®ann werben bie 3)id)ter

i^rer roa!)ren ^Jtiffion fic^ roieber berou^t roerben, §üter unb ^eger, ^-ü^rer

unb Xröfter, ^fabfinber unb Sßegeleiter, äfergte unb ^riefter ber 9)?enfd)en

§u fein".

©oldj roeiten unb f)e^ren ^kUn nadjjuftreben ^at nun freilid; 6. roenig

Sfnfä^e gemadjt. 2Öä()renb feine erfte budjmä^ige ^eröffentlidjung 1884 ein

^kubrud beg „äöanberbud^g eine§ ©d^roermütfiigen" (1831—32) beg neuer=

bing§ burd) Subroig ©eiger roieber ^eroorgejogenen Daniel Seemann (1794

big 1831, f. 3(. ®. SB. XVIII, 453) roar, »erriet^ fofort ba§ „S-afc^ingg=

SBreüier für bog ^a(jr 1885. herausgegeben t)on ^ofianneS SoI)ne unb

^ermann (Sonrabi", bis ju einem geroiffen ©rabe aud) beffen ®rfd)einen im

§erlagSmaga§in üon ^. ©djabeli^ in 3üridj, ba^ ßonrabi'S Xxkh naä) nid^tS

roeniger al§ baju brängte, fidj bei einer bebäd)tig realiftifd^en 2(uffrifd;ung ber

beutfdjen ©idjtfunft unter ibealiftifdien Seitfternen füfirerifd^ ju bet()ätigen. ©o
bot jenes „^aljrbuc^ ber 3Narrf)eit" jum fleineren 3:;j)eile ©loffen über bie gekgent=

lidjen menfd)lid;en Xl)Oxi)^\t^n unb beren 'Sttdjt, jum größeren ma^lofefte 3oten.

dlaä) Seipjig 1886 übergefiebelt, um roeiter ^^ilofop^ie, ^unftgef^id^te unb 9ia=

tionalöfonomie gu ftubiren, geriet^ 6. immer tiefer in einen rabicalen ^Natura»

liSmuS, unb bie Ijeftigen ^ufairtn^sttltö^»^ mit ber fidj roe^renben, t^eilroeife aud^

baS factifdje Unüermögen ber meiften „^üngftbeutfd^en" — fo ^ie^en fid^ Q.

unb feine ?yreunbe affmä^lid^ felbft — i)erb befpöttelnben ibealiftifdjen Stid^tung

feffelten äff fein ©enfen unb ©innen, 'ijifj^fifc^ fd)roäd;lid; unb burd^ baS

Unfefte feiner äußern ©^ifteng pfpdjifd; bebrüdt, oermodjte er nid^t, fid) über

fid) felbft unb feine ©aben flar gu roerben. @r füfjite fid; alS lIebergangS=

menfdj unb roä^nte, bie it)m üorfdjroebenbe neue 58lütf)eperiobe bur(^ eigene

Slrbeit mit »orgubereiten, roüf)renb eS il^m nic^t gelang, bie nad) 9Jiitte ber

80er beS 19. ^a^r^nbertS in Umlauf gefegten ^been ^bfen'S, ^ToIftoi'S,

9tie^fd}e'S ju cerbauen unb fein eigenes 33robe(n banon ju fi^eiben. 2)ie @r=

jeugniffe unbeftimmten 3:aftenS, bie er bamalS, um ben %ahtn nidjt ju t)er=

lieren unb roaS in if)m roogte barjutljun, auf ben 9J?arft roarf, roaten barum
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t^cil§ im uttrQnaturaIifttfd)en (Sdjiamm pariferifd^en 5)tu[ter§, t§ei(§ fdjieubern

fie »or ben Sefer abftrufe Örocfen in oft curiofer Jt"^"^ f)i"r bie gro^ent§eiI§

STbfprengfel ber Seftüre jener brei genannten 2(pofteI finb, bie bamalö auf ben

@ipfe[ ber 2tnbetung für 2)eutfd)Ianb emporftiegen. 2)ie ©fijj^en unb ©tubien

„Brutalitäten" (1886) fc^roimmen gänjlid; im rof)=naturaIi[tif(^en Jafjrroaffer,

bie „Sieber eine§ ©ünberö" (1887) bagegen laffen lebtjaft bebauern, ba^ 6.

nerblenbet fid^ in bie (5d;lingen ber Stnfd^auung oerrannt i)at, bie bie nadtefte

^^^otograp{)ie ber irbifd^en ©efd^e^niffe alg 5ßoefie unb beren 2(ufgabe au^fc^rie.

2öenn biefe „Sieber eine§ 6ünber§" auc^ noc§ „fo franf^aft = leibenfdjaftlic^

fud^enb umf)ergreifen roie bie §änbe eine§ g-iebernben" — fo fagt 9i. 5Ji.

SReger — , reidjei t)ielfeitige§ Iprifd^e^ Stalent bridjt in i^nen immer roieber

burd^, fo baf5 ein oerftänbni^ootter Parteigänger, Otto ^L 5Bierbaum, fe^r

roo^I „einzelne rounberoolle ©tüde" , ein gemeffener t)ermitte(nber 33eurtf)eiler

vok Otto c. Seijner einzelne eble Silber unb fc^öne ©ebanfen, öftere 33en)eife

roeid^er <Sprad)e unb feinempfunbener ^orm, benen e§ afferbingg infolge

fran!f)aft überreizten ©efü^I^Ieben^ an ed^ter männlid^er ^raft unb p^rafen=

lofer 3ßiebergabe beg 5-reif)eit§brange§ gebreche, barin entbeden burften.

^a§ ©. 1887 nac^ 9)iünd^en oerjog, nimmt D^iemanben rounber, ber

roeil, roie fi(^ bafelbft ungezügelt eine £itteraten= unb ^ünftterfeele aufleben

fann, jumal roenn man bebenft, ba^ bie burd; 2Rid)aeI ©eorg ßonrab bort

geleitete energifd^fte ©ruppe ber mobernen beutfd^en SSeriften in beffen 50tonat§=

fd^rift „^ie @efellfd;aft" gerabe bama(§ auf ber Qöi)^ i()re§ @influffe§ ftanb.

^n biefer f)at benn aud; (t. allerlei fleinere 3(bfäKe ergä^Ienben unb fritifd^en

^nl^altg, ^ie unb ba aud^ SprifdjeS fürber niebergelegt. Sin felbftänbigen

Slrbeiten brad^te er, au^er ben nid;t roeiter bemerfen§roertf)en (Sfijjen „SisarreS"

unb „§aufirer=®efd;id^ten" (beibe 1888), brei d^arafteriftifdje 3Berfe ^eroor:

ben 9toman „^^rafen" (1887), einen SBuft unau^gereifter ftubentifd^er

©d^roülftigfeiten, bie eine mannidjfadje anroibernbe §anblung burd^ranfen unb

bienen foffen jur fogenannten ©eelenanatgfe „moberner" 9Jtenfd^en nadj pfeubo=

S)oftojen)gfi'fd;em Stecept; bann jur 53egrü^ung be§ neuen §offnung§umn)irbeIten

Äaiferg „Söil^elm ü. unb bie junge ©eneration. ®ine jeitpfpd^ologifdje 33e=

trad^tung" (1887), ju ber Bierbaum, ber furj üor ßonrabi'g STobe i^n be=

flagt, roie biefe§ genial 2lnge(egten bebeutenbe (3ahzn burd^ 9Jfa^Iofig!eit ju

©runbe gingen, bemerft „roeldj abftrufe ^(jilofop^aftereien f)at er oon fid^ ge=

geben, jumal in biefer tollen Brofd^üre" ; enblidj ben 9loman „Slbam 9Jienf^"

(1888). T>iefe§ erjä^Ienbe unb pfpd^otogifdje §auptroer! Sonrabi'g treibt

feine (Sud)t, ©eelenjuftänbe ju ^erfafern, auf bie ©pi^e, o^ne bo^ ber 3)id§ter,

ber in biefem fd^roanfenben , affmä^lid) immer Fialttoferen ^^^rioatgeIeE)rten

Dr. 2(bam 9)ienfd; mit feinem t^pifdjen SRamen unb bi§ auf ©oet^e'i SBert^er

5urüdreid;enben 2Befen feine eigene ©ntroidelung abconterfeit , an 2BeIt=,

Seben§=, 5J?enfd;enfenntni^ gar oiel gewonnen f)ätte. 2)ie SSerroorren^eit ber

©runbfä^e, fo roeit fold^e nid^t jum alten ©ifen red^nen, befonberg bie rüd=

fid^t^bfe STuffaffung be€ 2Beibe§ a(§ bloßen (Spietbaff§, »ertrug ja faum nod;

eine Steigerung: „ein genialer ^opf o^ne ©elbftjudjt unb ©elbftfritif, eine

bämonifd) erfüllte ^oetennatur, bie in SBüft^eiten fid; felbft oerliert", bieg

Urt^eil Sierbaum'g mad^t un§ „2(bam 9Jienfd;" am nerftänb(id;ften. ^endeff'g

2;oten!Iage (f. u.) fdjob ja (S. bereits für feine 2(nfänge aU gefd;n)orene 2lbftd;t

ju, „fd^arf in ba§ faule 3^leifd) ber 3eit ju fd^neiben, 2)er 3eit ©ebärme
grünblid) auSjuroeiben" ; biefe E)at S. in „21. -Bi." übergenug gelöft! S)te

gtenjenlofe ©eroagt^eit ber Situationen, aud^ meljrerer SluSbrüde (g. S.

„oerreden", um ben 2lBfd^lu| bei S^reugigungibramag ju bejeid^nen), üer=

aagem. beutjc^e SBtogrop^te. XLVII. 33
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anlaste bie ©taat§anit)altfd;aft, biefen 9loman jufammen mit je einem 2SerIe

ßonrab 2tlberti'g (b. i. ©ittenfelb) unb 2ÖiI^. 2BaIlot^'§ roegen ^^ergel)enl gegen

bie öffentlid}e ©ittlic^feit im Slpril 1890 anguflagen. ®er SSerfafjer, ber fid^,

um feine abgebrod^enen ©tubien ab5iif(^lie^en , nad; Söürjburg geraanbt Ijatte,

war ba am 8. 9J(är§ 1890 raftloS jtrebenb unb ootter ^läne geftorben, infolge

eines ©rftidungSanfattel roä^renb einer acut au§gebrod)enen a(^ttägigen

Sungenentgünbung, — nid^t, raie oielfad; üerlautete, burd) ©elbftmorb.

3)ie ®eric^t§nerf)anblung fpradj fein le^teS 2Berf »on ber proceffualen

3ierfet)Iung frei— non ben ©ünben roiber bie ©efe^e ber ^oetif, ber ^ft)d)oIogie,

ber 3lefti)etif lä^t fid) biefeS nerftiegenfte , aber bie 3:;^eorie beö ejtremen

pft)c^oIogifd)en DiaturaliSmug ooK befriebigenbe jüngftbeutf^e ^robuct nid^t

freifpredjen. UebrigenS belegt biefer prägnantefte ^3cieberfd)Iag ber ßonrabi'fd^en

9Jiufe eine weitere ©eite biefe§ ^ränfften ber ganzen Sitteratenfdiar: neben

feiner Unfä^igfeit jur ©eelenbeobad;tung unb =fpiegelung „litt er me^r nodj

üU bie meiften Qüngften an jener ©elbftüberfd)ä^ung, bie e§ t)erfd;mä{)t, fid;

liebenott mit SBiffenfdiaft unb 2eben ju befd^äftigen , t)on ben ©rfd^einungen

gu lernen, ef)e man fie meiftert" (fo Seijner). 9ii(^t nur ©toff unb ^bee,

aud§ bie tec^nifdie J-ormuUrung unb ba§ fprac^lid^e ©eraanb feiner großen

unb nieten ffijgenf^aften fleinen ©rgüffe befunben beutlid; einen ^ug, gu

2(ffectiertl)eit unb gemattfam triüialer SBenbung, ber fic^ mit biefem S)ogma

üon ber aEeinfeIigmad;enben ^iatürlid^feit fdjroer in ©inflang bringen lä^t.

2(m gelungenften erfd^einen eine Slngai)! gemüt^ooller furger ©ebid^te, bie aud;

allein feinem 9iamen ^ortbauer nerbürgen fönnten, 3Cffe§ anbere befjält

nur litterar^iftorifdjcS bejro. pat{)ologifd)e§ ^ntereffe. Um feine ©ingelfd^riften

entbrannte, feitbem er mit ber ©infü^rung ber „^JJiobernen ®id)ter=6^ara!tere"

als 33annerträger auf ben $Ian getreten, in ber treffe ein erbitterter ^ampf,
unb e§ ift ^eute feljr lefjrreid;, bie nerfdjiebenen fritifd^en ©timmen non bamal§

neben einanber gu f)ören, aud^ bie 2leu^erungen ber 3eitung§blätter über ben

„2lbam 5[Renfd/'=^roce^ nom Stpril 1890. ^ermann 6. felbft ift bei feinem

frühen ^infci)eiben non feinen greunben, ©enoffen unb 3Serel)rern in über=

fd^n)ängli(^ftem SJtafee ner^immelt morben, ma§ aber jeber, ber bie ©iebe^i^e

jener litterarifdjen .kämpfe mit burd;gemad^t C)at, lei^t »erftefien mag. 3Ser=

l^ältnijsmä^ig wenig banon ift in§ gro^e publicum gebrungen : Sei^bibHot^efS»

Ie!türe mar ß. nid()t, unb roer nid^t »om „33au" ober fonftroie auf i§n auf=

merffam gemad;t mar, bürfte i^n burd^roeg roegen ber Jriüolitäten in bie

|)anb genommen l)aben. 58ei ber Sefercelt unb rein litterarifd^ ift er fjeute

nergeffen, mie fein roef)mütt)ige§ padenbeS Sieb „^d; mei^" norouSa^nt. (3SgI.

©ottfdjatt, ©. gktionallit. 6. 2(ufl., Sb. IH, IV.)

2(utf)entifd^e SebenSabriffe für 14. 2tufl. non SBrodEiaug' ^ont)erfationS=

lej. IV, 480 nom Unterjeid;neten u. in 33rümmer'§ Sej. b. btfd^. 2)d^t. u. ^rof.

b. 19. S^i^P-* ""^
1/ 227, beibe mit 33ibIiograpf)ie be§ 2Bid^tigften, roie aud;,

nebft e^aralteriftif, in 'OJcei)er'§ iRonnerfationgles.^ IV, 304. 3)ie le^te

eigene bio = bibtiograpf)ifd^e Ueberfi(^t ßonrabi'S in 5lürfd^ner'ö ,,2)tfd^.

Sitteraturfalbr.", XI. ^1)xq. (1889). 3Son Sitterar^iftorifern berüdfiditigen

il)n: D. o. Seisner, ©efdj. b. btfdj. Sit.^ ©.1092 ff., 1100; m^. m. 3)?er)er,

2). btfd;. Sit. b. 19. SJ)r^§.2, ©. 785, (733, 783); 2lb. 33artel§, in „Sie

3llten u. bie jungen. ^eutfd)e Sit. b. ©egenm." i"^ unb ©efd;. b. btfd;.

Sit. II (1902), 667 u. 669. SSielerlei 9)iaterial üon unb über 6. bieten

fämmtlidje ^af)rgänge ber ßonrab'fd^en ^eitfd^rift „2)ie ©efellfd;aft"

1884—90, fomie bie realiftifdje „5Jioberne 2)ic^tung", ^rSg. n. @. g)i. ilaffa

(SBrünn), ^^rg. I (1890), $eft 1—6, bef. ^. 4, ©. 275 ff. ($an§ t). Safe=

bon)'§ g^ad^ruf) u. bie 6onrabi=9tr. §eft 5 (©. 277 Porträt non 1884;

i
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®. 278 Stutogramm ber bebeutfamen jtoei (Stropf)en „^d^ tt»ei$ — id) roei^"

au^ „2brn. ein. ®ünb.", 6. 279 Ä. ^encfeü'g greunbeg=3iänie, @. 290
m. 2öei|' poet. 2:obelbertd;t, ©. 340 .ftarl Äorn'g S^efrolog, ©. 290 «ilb
„ßonrabi auf bem Sterbebette", ®. 279—89 „Unter'm ^tupaum. ^^Oüette

Qu§ bem 9{od;Iaffe"). ^ierbaum'i oben benu^teä Urt^etl i. ^tfd^r. „Wio-
berne Did;tung" I, 3ebr.=^., ®. 84 ff.; bie citirten Stngaben o- <3d)Iaf'§:

„3)ag litterar. @(^o" IV, Der. 20 (^uli 1902), ®p. 1390. 2)ie au§fül)r=

lidjften 9leferate über ßonrabi'S 33üd)er brachten bie „SBtätt. f. litt. Unter^.".

3SgI. ?Nfü^e i. Wlao,. f. ^it. 1891, S. 85 f. i'ubroig ."yränfel.

Konfcntiuö: 9tubo(f Dtto 6. rourbe am 25, December 1813 ju ^oni§
(9teg.=58eg. 'üiarienroerber) geboren unb ftarb aU gro^jerjoglid; babifd;er §of=
fc^aufpieler a. ®. am 13. Januar 1887 ju Harl^ru^e. Stls er sroei ^a^r alt

Toar oerlor S. feinen SSatcr, ber Steuerrat^ geroefen, unb im jroölften ^a^xt
aud) feine 9Jiutter. 3leid)e ^erroanbte nahmen ben Knaben ^u fid;, unb er

Befudjtc in j^öniggberg i. ^^r. ba§ ©pmnafium, !onnte aber bort feine 2(u§=

bilbung nid)t beenben, ba bie äserroanbten
,

geleitet üon einem pietiftifd^en

^^rebiger, il)re §anb t)on i^m prüdjogen. ©eine -^upillengelber bedten bie

Koften ber @i)mnafial= unb Unioerfität'lseit nidjt. 6. follte begf)alb Dfficier

werben unb trat bei einem ^önigiberger Infanterieregiment al§ Slüantageur
ein ; erf)ielt aud; bag ^satent alg 3ä()nrtd^. ^alb ging er jur Strtitterie über

unb befud)te im §erbft 1834 bie 2(rtiIIerie= unb ^ngenieurfc^ule in Berlin.

.§ier in 53erlin lernte 6. bie bramatifd^e 2)id;t!unft oon ber 33üf)ne l^er fennen
unb ba» reijte il)n, fid; fdjriftftetterifd; , oornel^mlid; aU 2)ramatif"er ^u be=

tf)äligen. @r entfdjlo^ fid; (5d;aufpieler ju roerben. Dh er ba,^u eine i)txvox=

ragenbe Sefä^igung f)ätte, mar i()m oon untergeorbneter 33ebeutung. ®ie
©rforberniffe ber Sü{)ne roollte er mit eigenen 2(ugen fefien. — 2.^on Serlin
ging er nadj ©reiben, roo Subroieg 3:^ied auf i^n großen @inf(u$ üben foHte,

unb roeiter roanbernb über §alle burd^ SL^üringen, g-ranffurt unb ^Jiain^ nad)

2Sie§baben, roo er feine ^ragöbie „^efug" — eine g-olge feiner pietiftifd^en

(Srjie^ung in Höniggberg — beenbete. ^m ^erbft 1839 fam- er nad; Stuttgart
unb lie| ^ier fein 2)rama bruden: „3efu§. ©ine Xragöbie". (^. 2(. ©ärtner,

1840.)

9Benn 6. feinen ^»elben anö) nid^t al§ ©Ott auffa|5te, fo lag i^m bod;

jebe friuole 33e§anblung fern. @§ mar ein 33erfud; ben ©egenftanb ju geftalten

:

^efu§ in einem menfd;lidjen Siebe§üer§ältni^ ju '3Jtagbalena, unb ^uba'? ber

Satan, ber ^efu§ »ergebend in feine ©eroalt groingen roiff. Sobalb ber 2)rud
beenbet roar, befd^lagna^mte bie ^solijei ben „Sefu§" (6. I)ecember 1839) unb
bem SSerfaffer rourbe ber ^roce| roegen ©ottesläfterung gemad;t. ''^a(^ jtoei

^al^ren fam ber Sprud; be§ ©eridjte§ ; ber „^efu§" rourbe auf ber ?yeuer=

ba(^er ^eibe werbrannt, unb 6. mufjte für brei 9}?onate ben jpol)en = 2(§berg

bejie^en. ^n Stuttgart roar mand;er freifinnige Sd;riftfteller , fo ©anib
griebridj Strauß unb Dr. ^axi SJiülIer (Dtfrib Ü)ft)tiu§) bem 2>erfaffer be§

,.^efu§" roo^lgefinnt geroefen. @r fd;rieb §ier feine „Königin 33run^ilb.

.s)iftorifc^ee 3:rauerfpicl in fünf Steten" (^arlsrut^e 1842), b-"e er üiubroig ^ied
mit einem offenen Briefe, ber oon beg S)id;ters ©inroirfung auf ß. ^ßwgniB
gibt, roibmete. T)k 3ßit ber 9)cerot)inger roollte 6. barftetten unb erl)ob über
einen einjelnen gelben ben ©eift ber ©efdjid^te, roeld;er bie oielgegliebcrte

^anblung, bie ein ungemeine^S "l^erfonal erforbcrt, beroegt.

2llg 6. vom .§ol)en=2leberg fam, fanb er armfeligen 33erbienft aU
Sd^reiber, big er Stuttgart unb feine ©laubiger «erlief, nad) ^arl^ru^e ging,

roo er burc^ ben Saron ». Sluffenberg im ^erbft 1843 ein Engagement al§

ß^orift am ÄarlSrul^er §oft§eater erl^ielt. 93ier§ig ^al^re geljörte S. aU
33*
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QCtiüeg SDiitglieb biefer 33ü^ne an; feine ©age ftieg non 250 ©ulben mit ben

^Q^ren auf 1200, unb ftatt in ber Dper rourbe er im ©djaujpiel befdjäftigt.

3n Heineren 9^otten beroäf)rte er jid^ al§ rao^I üerroenbbar, fpielte im „5tatf)an'V

2tl ^afi ober ben ^atriardjen, in ben „9^äubern" ben ^aftor 3}iofer, im
„^erbrochenen ^rug" ben ©d^reiber Sidjt, im „SBallenftein" ben (Seni.

2:;ieferen ^beenge^alt al§ im „^eju§" jud^te ß. in einem religiöfen @po§
„9Zoftrabamu§" auSjufpredjen. ®ie ürdjlic^e ©ntraidtung non ^a|rt)unberten

fa^te er in ben nifionären ^^-iebertraum einer ?Jad^t gufammen. — Sßenn bie

2lnfänge be§ @po§ in bie ©tuttgarter 3ßit jurüd reid^en, fo brad^te für ben

Fortgang bie 9tet)o(ution im Sobenfd^en bem an Äampf unb 2lufru§r reid^en

®ebid}t mand^e 9Jiotit)e. 1850 roar ba§ 2ßer! nollenbet. 216er bei aller g^ütte

ber ©ebanfen forbert ba§ ©ebidjt ju energifd^en ^ürjungen auf. ^n 9lu^lanb

rourbe biefe tieffinnigere ©eftaltung be§ „^efui" , aU fie erfd^ien (1881),

»erboten.

33alb nad^ SSottenbung ber „Königin 58runE)iIb" fielen S. bie alten

gried^ifd^en S^ragöbien in bie ^änSöe. ?^-ortan ftrebte er bei feinen ©ramen
barna(^, (Sf)a!efpeare'fd^e 6^ora!terifti! mit bem flaren, »on feiner ©pifobe

unterbrod^enen 2(ufbau ber ^anblung, roie ifin ©op^ofkg geigt, ju »erbinben.

@r fudite babei ben gefd;id^tlidjen ©toff gu concentriren unb bie bid^terifd^e

SBaljr^eit über bie blo^e gefd^id^tlid^e Sirene §u fteffen. 9}tit biefen 2(bfid^ten

manbte er fid; bem „2lIboin" gu („2(Iboin, ^rauerfpiel in brei 2lcten." Sü^nen=

manufcript. ©annftatt 1862). ©buarb ^Deorient, feit 1852 ©irector be§

^arlSru^er 2;^eater§, ^atte ba§ ®rama im SRanufcript gelefen unb geurtt)eilt,

ba^ e§ nid;t ben ®rud oerbiene. ^ro^bem beroarb fii^ ß. mit feinem ©tüde

um ben 1859 geftifteten ©d^iHerpreiS. 2luguft SBoedf) fd^Iug Sonfentiu^'

^rama gur Krönung nor, unb ber „2lIboin" ftanb neben ^ebbel'g „3^ibelungen",

aU ber ^rei§ vergeben werben fottte. ©uftan ^-reptag, ber in ber ßommiffion

fa^, fd;rieb an ©buarb ©enrient am 27. ©eptember 1863 über ben „2llboin" :

„SBa§ fagen ©ie ju bem Urtfieil be§ 2(u§fdjuffe§ über Sonfentiui. 2Benn e§

nad^ i^rem ^ergen" gegangen märe, l)ätten fie biefeS ©tüd prämiirt." ^^^reptag

ftimmte gemeinfam mit ©buarb S)eürient bagegen. 3)eiirient oerfagte bem

2Berfe feinet ©djaufpielerS aud; ben ^wgang gur Sü^ne. — 2lug @nabe unb

33arml)er§igfeit, roie e§ in ^arl^ru^e ^ie^, brad^te er im ^a^re 1867

(14. 9?0Dember) non S. ben „3lttila" auf bie Bretter, ©er „Sittila" rourbe

jroei 9}ial aufgefülirt unb !am nie roieber t)or§ publicum, ebenforoenig roie „®ie

©eige be§ Teufel!", ein fleineS 33allet, gu bem @. ba§ Sibretto gefc^rieben.

©ie errang am 18, g^ebruar 1855 oor »ollem §aufe einen burdjfd;lagenben

©rfolg, ber bei jroei barauf folgenben 2luffü§rungen nidjt abgefd^roäd^t rourbe.

©buarb ©enrient mar S. gegenüber fein förbernber ©önner, ber ein SCalent

gu ftü^en fudite.

®en „Sittila" ^atte ber ©ro^^erjog non SBeimar ^arl Slle^anbcr rühmen
l^ören; er forberte ba§ SRanufcript ein unb gab feinem ^ntenbanten, bem

^errn ». Soen, ben 33efe§l, bie§ ©tüd in 9Beimar in ©cene gu fe^en
;

gleidj=

roo^l blieb ber „Sittila" in SBeimar unaufgefül^rt, roenn man aud) bem ©id^ter

ein Honorar »on fed^§ Souiäb'or für ba§ „angenommene" ©tüd anbot.

„Sllboin" unb „Sittila" bilben ben ^ö^epunft oon ßonfentiuS' ©d^affen;

baneben ift ein fleineS, liebenSroürbigeg ©tüdd^en „@in ^raum" gu nennen,

eine „bramatifdje ©riUe". SBä^renb ber Serien 1876 »erlor ß. feine g^rau

nad^ langer, fdjroerer ^ranf^eit. Q. l)atte 93iarie 33auer, eine ^arl§ru^er

33ürger§tod^ter , 1855 ge^eirat^et, unb mand^eg hjrifdje ©ebic^t batirt au§

jener Srautgeit, ober ift il^r geroibmet. ^n angeftrengter ^l)ätigfeit auf

matl)ematifd;em ©ebiete fanb 6. S^roft für biefen SSerluft. @r »eröffentlid^te
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«injelne felbftänbtge ©tubien („Seiträge ^ur ©eometrie be§ ^reied§", ^avlgru^e

1877; „^ie Slüdläufigfeit be'S Stauntet ein ^rrt()um", Seipjig unb ^arUru^e

1881; „Usus est tyrannus, ober bie .^infäHigfeit ber Seu)eife für bie 9lücf=

läufigfeit beg 'Siaurm§", .tarl§ru()e 1885) unb 33eiträge in ^ocf^S^itjcfiriften,

l^örte aud) im 2Binterfemefter 1878/79 matf)ematifd;e isorlefungen am ^0(9=

ted^nifum in ^arl§ruf)e. J^-aft 70 ^a^re alt fa^te 6. feine bid;terifd;e @nt=

roidlung in nier 33änben „®irf;tungen" ^ujammen (^arUruEie unb Seipjig.

SSerlag oon $. 9f{eutr)er 1881, «b. I, ©ebic^te; Sb, II, 2l(boin, 2ltti(a, ©in

^raum; Sb. III, IV gfioftrabamu« — 2. (2;itel) 2luflage, (Seip^ig 1886).

liefen ^änben fanbte ber ©reig einen fünften naä) : „^f^eue ©ebirfjte" (Seip^ig

1884 — ©ebidjte, 2. Sfufloge, ^Dregben unb Seipjig 1901), bem er eine

autobiograp^ifc^e ©figje t)orau§fteIIte.

^erb^eit unb ein ftoljeg ©elbftberau^tfein ift bem ^id;ter bi§ gule^t

eigen gerocfen, aber aud; roeid^e, melancl^olifc^e klänge tönen in feinen @e=

bidjten mit. ©eine S^alentlofigfeit, fid) bei einflu|reid;en ^erfönlid;feiten

beliebt gu mad;en, baju ba§ @efü§I be^ inneren 2Bert^e§, ba§ er nid;t t)er=

borg, oerfagten if)m bie 2lnerfennung 3Inberer, beren jeber ©d;affenbe gu feiner

^efunben ©ntroidtung bebarf.

3fiefroIog t)on ©ugen ^ilian, SBabifc^e 2anbe§5eitung 1887, ^x. 33, 35.

— 58abifdje S3iograpI)ieen, fjerauggeg. üon ^-riebr. v. 2öeed), Sb. IV,

(1891), ©. 66 ff.
— 2Beftermann'§ 9)ionat§§efte, ^eft 544, Januar 1902,

©. 505 ff.
— S)ie ©efellfdjaft, 18. ^a^rg. 1902, ^eft 9, ®. 161 ff.

@rnft ©onfentiug.
^onta: ^axl g^riebrid^ Slnton »on ©., gro^^erjoglid; fäd;fif(j^er

£anbeg=®irection§=^^räftbent, ©pröfjling einer §ugenottenfamiIie©übfranfrei4§,

i)ie fic^ bei ifirer SluSroanberung nad) ©eutfd^Ianb i^re§ 2lbel§ begeben §atte,

n)urbe am 13. T)ecember 1778 gu Erfurt geboren. ®em ©tubium ber 5Red^te

in feiner 5ßaterftabt unb an ber Jenaer XXnioerfität lie^ er au§gebel;nte 9?eifen

in 2)eutfd;(anb unb ^ranfreid) folgen; in ^ari^ na§m er %l)^ii an ben SSor»

lefungen ber Ecole Polytechnique unb l)at, roa§ er l^ier üon feinem Sefirer,

bem ^rofeffor ber Saufunft '3)uranb gelernt, fpäterl^in in einem 33üci^tein über

„©runblinien ber bürgerlidjen 93aufunft", ba§ 1806 in §alle erfdjienen ift,

für „teutfd;e Sau= unb ®er!fd^ulen" frud;tbar ju mad;en gefudjt. ©eit 1805
in ber ^eimat^ aU §of=6ommiffion§=©ecretär angeftettt, rourbe er, nad^bem

er für turge 3^it in ©reiben ben erfranften ©ouüerneur be^ ^ringen

Sernf)arb, be§ jroeiten ©oI)ne§ iRarl Sluguft'g, oertreten, burd; bie ©reigniffe

bc§ ^a^re§ 1806 auf einen weiteren ©d^aupta^ geführt: aU ber bamalige

©e§. JRegierunggrati) d. DiüHer im Januar 1807 nad; 2Barfd;au entfenbet

werben mufjte, um mit bem ©ieger 3ZapoIeon über eine ®rieid;terung ber

brüdenben ^riebenSbebingungen für SBeimar §u ner^anbeln, begleitete i§n

6. als SegationSfecretär. ytad) Stüdfefjr ber ©efanbtfd^aft im 9}färg betraute

ber C'c^jog feinen jungen S)ipIomaten mit ber 28a^rnel)mung ber SBeimarifdjen

^ntereffen om 2Biener ^of, bod^ fd)on im ©eptember beffelben ^af)re§ na§m
9J{üIIer ben ©enoffen feiner 2öarfd;auer 9leife al§ ©ecretär nad) ^ari§ mit,

too berfelbe biei jum folgenben ^at)re »erblieb, aud) aU 'DiüIIer burd) SBil^elm

V. äöolgogen abgelöft roorben roar. Wü biefer ^jiiffion enbete ßonta'g furje

au^erbeutfdje biplomatifd)e 5t^[)ätigfeit : feine 5lraft unb ©eroanbtljeit, fein flarer

@efd;äft§finn fanben f)infort SSerroenbung innerfjatb ber beutfd;en ©renken,

in jenen unerquidü(^en ©treitigfeiten beutfdjer ©taaten untereinanber, bie

burd) ben ©ebanfen einei ein^eitlid;en 3off= unb ^anbelgfpftem'S unter ben

üerfd)iebenen 3fiegierungen unb i§ren roiberftreitenben ^ntereffen ^erauf=

befd;n)oren roorben roaren, unb roenn aud; S., befangen in bem engen Greife
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cine§ ^kin\taaU§ , ntcf)t überall oon bem Uebel batnoliger 3eit, ^urgfid^tig=

fett unb 5Ri^trauen, freijufpred^en t[t, fo mu^ bod^ fein rebürfier ©ifer für
feinen dürften, feine ^^^atfraft unb Strbeitgluft in jenen langwierigen 33er=

l^anblungen rü^menb anerfannt werben. — 2(m 26. 9}iai 1818 war jeneS

wid^tige preu^ifd^e ^offgefe^ t)eröffentlid;t roorben, ba§, wie e§ jroar für
^reu^en felbft eine SeSengnot^iroenbigfeit roar, inbem e§ bie gange 5Jionard;ie

ju einer feften 3oHeinf)eit 5ufttmmenf(^Io^ , bie angrengenben unb namentlirf;

bie eingefrf)Ioffenen ^leinftaaten burd^ feine 'DJtautfilinien mit unerträglid^er

^ärte bebrüdfte, ba alle bie narf) biefen £anbftrid;en cingefüfjrten 3Baaren un=
mittelbar ben preu^ifd)en @infuf)rgötten unterworfen roaren. ^ür SBeimar
famen §ier bie beiben Slemter Slffftebt unb DIbigleben in Setradjt, aber aU
ju 2lnfang 1819 bie berliner Stegierung an ^f)üringen bie roo^Imeinenbc

Slufforberung ergeben lie^, mit feinen enclacirten ©ebieten bem preu^ifc^en

3offfi;ftem beizutreten, rvk§> für Sßeimar S. in ®emeinfd;aft mit ©bling biefe§

3(nftnnen in einer fdjroffen 3Zote com 26. Januar 1819 gurüd. ©leid^ ben

übrigen beutfd^en Kabinetten ^atte au^ ba§ Sßeimarer fein 3Serftänbni^ für
bie nüd^terne 3fieaIpoIitif in 33erlin, e§ träumte in ibealiftifd;er S3erftiegen^eit

non einer unmittelbar gu etablirenben allgemeinen ^anbelgfreilieit inner^alb^

be§ gangen 33unbe§, ber bod^ roeber nad} feiner SSerfaffung noc| nad; feinem

©teuerftiftem in fid; geeinigt mar, »on allgemeinen ©renggöllen gegen 9?id^t=

beutfd^lonb für Sänber, beren roa^re ^ntereffen in i^rer 53tannigfaltigfeit nod;

nid()t einmal erfannt roaren. Stuf ben 5Jtini|terconferengen , bie feit bem
25. 5?or)ember 1819 in 2öien tagten, lie^ ber ©ro^^ergog Üarl 2tuguft burd^

feinen SenoIImäd^tigten ^. 2Ö. n. ^ritfd^ eine l)eftige ^olemif gegen ba§
oölferred^tgraibrige 33erfal)ren be§ mäd^tigen 9f?ad^bar§ fül)ren, ber feinerfeit^

jeben SSorfd^lag, feine roo^It^tige ^oHüerfaffung einer S3unbegigoffgefe|gebung

gu opfern, bie nod^ in weitem ?^elbe lag, fül^l non ber §anb n)ie§, aber fi(|

nad^ roie nor bereit erflärte, mit ben eingelnen ^Regierungen über il)re @in=

fügung in bie preu^ifd^e ^anbel§gemeinfd;aft gu ner^anbeln. 9Zur STliüringen,

ba§ mit feinen nerroidelten @reng»erl^ältniffen fold;e ^er^anblungen unnöt^iger

Sßeife erfd^roeren mürbe, foHte fid^ oorerft gu einem tl)üringifd)en 3offnerein

gufammenfd^lie^en, ber bann in feiner ©efammt^eit bem preu^ifd^en angegliebert

roerben tonnte, ein ^an, bem ^ßreu^en guerft in einer 3{ote an ©ot^a nom
13. ^uni 1819 Sßorte geliehen unb auf beffen 2lu§füf)rung eg bis gum
©d)luffe beftanben l)at. SBeimar aber mar gunäd^ft nod^ nid)t gefonnen, bem
nerftänbigen ^wfprudj be§ ®egner§ ©eliör gu geben, e§ betfjeiligte fid^ üoral^

an ben 3)armftäbter 3oIlconf erengen , bie am 13. ©eptember 1820 eröffnet

mürben, unb auf benen bie SSertreter ber eingelnen ©taaten in allen fragen
uneinig roaren unb fic^ nur in ©inem gufammenfanben, im 2Biberftanb gegen

ba§ nerl^afete ^^reu§en. ®ie Unfrud^tbarfeit ber gefiäffigen ©treitigfeiten mar
nur gu balb offenfunbig, bie ti^üringifdjen Sänber, bie unter bem ^rud beö

feinblid^en 3oIlgefe^e§ bei i^rer ©ürftigleit am meiften litten , fudjten ba^er

einen Sluöroeg aug il)rer 9f?ot^ burd^ eine Qo\i= unb §anbel§oereinigung unter

fid^. ß. betrieb bie fd^roierigen Unter^anblungen an ben 9iad;bar^öfen mit

regem ßifer, burd; feine 58emül)ungen rourbe ber 3lbfd)Iu^ eine^ 33ertrag§ gu

Slrnftabt am 23. ^ecember 1822 lierbeigefül^rt , bod; aud) je^t fonnte ber

Eintritt in bie preu^ifd^e $anbel§gemeinfd^aft nid^t erfolgen, roeit man in

SBev^in auf ber unbebingten 3lnna§me ber preuf5ifd()en 3ölle unb (Steuern be=

ftanb. 2Beimar aber nor allem moUte roeber bie »erlangte (Salgfteuer ein=

fül)ren nod; fein alteö ©eleitöred^t in ©rfurt o^ne angemeffene ©ntfd^äbigung

oufgeben. 2)ie SSerl)ältniffe mürben immer unhaltbarer, am 27. Quni 1823
mufte SBeimar nun bod) feine 2lemter Slüftebt unb Dlbiöleben bem fremben
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3oIIfi)[tem beitreten lafjen. @ine illärung in bem erbitterten Kampfe aller

gegen alle erfolgte er[t STnfang 1828, roo fa[t s" gleid;er 3eit ^^reufjen unb
^ef)en=2)armftabt einerfeit§, 33aiern unb 2\>ürttemberg anbererfeitS fidj über

eine ein^eitlid;e ^anbel'gpolitif perftänbigten. ^ie Seftürjung ber mitte(=

beutfd)en Staaten mar nid;t gering, j^umal ba eg anfangt ben 2(nfd)ein ^atte,

aU motte aud; Äurl)effen, biefer {)eftigfte ©egner ^^Nreuf^eng, feinen trieben mit

bem berliner ßabinet mad;en. Qn &kimar fd^manfte man, roeld;em oon ben

beiben 3ottbünbniffen man fid; nunmel)r anfd^Iie^en fottte ; ß. fprad; fid;

bamalg für Stnnafjme ber preufjifdjen 3ottgefe^gebung auö, boc^ beftanb auc^

er auf birecte ®ntfd)äbigung für 3(ufgabe be§ rceimarifd;en ®eleit§red)t§, roa§

preu^ifd^erfcitg abgcle()nt rourbe, roeil 2Beimar burd; bie in 2tu§fid)t geftettte

Srjeilnal^me an ben ^ranfits offen ber fieben öftlid)en 'i)]rot)in,^en ^reußen§ ge=

nugfamen @rfa§ erhalte, @o rüdten bie 3?erf)anbtungcn, bie feit Aebruar
1828 in Serlin geführt mürben, nid^t fonberlid) t)or, aud) glaubte bie

SBeimarer 9tegierung üon ben preu^ifd;en Se^örben bei ben Rotten für Stffftebt

unb DIbigleben benad)tf)eiligt morben ju fein, ein ^rrti)um, ben (5. freilid)

ju beridjtigen in ber Sage mar. ^m 'JJiärj erhielt er ben 3ruftrag, eine

genaue 3wf'J"^"^6"ft*^'^^w*^9 ^'^'^ gefammten im 'DJiinifterium üor()anbenen

SJloterialS Dorjulegen; in einem langen 33eri(^t, ber unparteiifdj äffen Jl)eilen

geredet ju roerben fud;te, ber mit ©d^arffinn unb .^lar^eit bie fd^roierige

^rage nad) i^rer tljeoretifd^en unb praftifdiien (Seite, in i^rer politifdjen unb
finanjieffen l:ragmeite unter peinlid)er 33erüdfid;tigung affer ftatiftifd^en ^aten
erörterte, fam er ju bem ©rgebni^, ba^ ber Slnfdjluf? 9Beimar§ an ']>reu^en

in jeber, außer in politifd^er SBe^ieliung ^u empfet)len fei, roa§ fid^ fdjon barau§
ergäbe, ba^ bie preuf^ifd^en 3öffe roeit grijpere (Erbitterung erregt Ratten al§

bie bairifdjen. SDer @rof5l)er,^og mar mit biefer eingeljenbcn 2)enffd)rift feinet

<Sad)t)erftänbigen überaus jufrieben
;

fie mar i^m „ein mal)re§ Sßabemecum
in je^iger 3eit"- 9f^er ber ®roff gegen ben übermächtigen "OZadjbar mar
ftärfer al§ alle ©rünbe, bie 3(u§fid;t auf eine ©d^mälerung ber §ol)eit^red^te

^atte aud; nid^tS 33erlodenbe§. So griff benn Seimar ben ©ebanfen eine§

©egenjoffoereinS begierig auf, fein 'OJiinifter ©d)roeil^er oer^anbelte mit SadE)fen

unb ®otl)a, e§ fam im 'JJiärj 1828 bie Oberfdjönaer '-IJunctation ju Staube,

in ber fid^ bie 2;i)eilne^mer t)erpflid)teten, für bie näd;fte 3eit feinem au§=

roärtigen 3offf9fteme beizutreten, unb ju ber man meitcre 33unbe§genoffen ju

roerben fid) gegenfeitig nerfpradj. (S., beffen @utad;ten über biefe ßonoention
jiemlid) ffeptifd) auggefoffen, übernal)m bie fd;roierige Sfufgabe, bie beiben

©djroarjburg, bie feit längerer 3eit mit einzelnen ^Sejirfen bem preuf3ifd;en

ißereine angehörten, t.um ^Beitritte ^u beroegen, 9tubolftabt mar balb geroonnen,

©onber^ljaufen erft nad) mcl)rfad;en ßonferenjen mit feinem bebenflidjen ®e=
fanbten o. 3iegler in 2I'eimar. 3lm 22. Sluguft 1828 traten bie 3^crbünbeten

in .Gaffel ^ufammen, bie erflärten A'^inbe ^^reu^enö, au^er Jl)üringcn unb
Sod)fen uor affem ^annooer unb ^ur^effen; bort rourbe, unter Gonta'^5 33ei=

^ülfe, jener berüdjtigte mittelbeutfdje 3offwerein ins Seben gerufen, ter, ol)ne

ein pofitioe^ -^srogramm aufjufteffen, einjig barauf ausging, bie bebro^lidje

3Seiterentroidlung be'g preu^tfd)=barmftäbtifdjen Sunbe§ j^u l)intertreiben unb
'l^reu^en^ ®urd;fu[)rl)anbel ju oernidjten. 3(ber biefe Slbfid^t roarb baburd)

»ereitclt, baf5 ^reuf5en=Darmftabt über ben mittelbeutfdien 'Iserbanb l)inüber

bem fübbeutfdjen 23ereine bie §anb reid^te, bie mit A-reuben ergriffen rourbe.

3n3ar brad;te Q. im 3(uftrage 2öeimar§ am 11. Dctober 1829 mit bem eigen-

finnigen ^annoüer unb bem uerbiffenen Reffen einen neuen 33ertrag in i^affel

5)U Staube, aber ber 2©iberftanb gegen ba§ fiegenbe ^^reufjen rourbe immer
fd^roäc^er. SBeimar mu^tc bie 3.^erl)anblungen in ^Berlin crnftlid) roieber auf=
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nefimen, unb roäfirenb t)ier al§ fein ©efd^äftSträger ber fähige Dttofar iC^on

toirfte, ging Q. im Dctober 1830 nad) ^Öiünd^en, um eine SSerftänbigung mit

S3aiern=2Bürttem6erg anjubafinen. §ier fanb er roo^Irooffenbe Stufnafime;

^önig Subroig fprad; unoerljolen feine ©enugt^uung über bie erfreulid^e

SBcnbung ber 2)inge au§, in feiner entf)ufiaftifd)en Sßeife fd^Io^ er, wie (f.

berid^lete, it)n, ben Sßeimaraner, unb ben preu^ifd^en ©efanbten v. Lüfter ju

gleidjer ^^^t in bie Slrme, unb al§ S. im 3)cärg 1831 nad; SBeimar gurüd»

feierte, F)atte er fieilfame SSerträge über ^anbeUerleid^terungen mit bem füb=

beutfc^en 33unbe gefd;Ioffen. 3)er böfe ©treit nal)tz feinem @nbe. 2lm

11. ?3-ebruar 1831 rourbe in Serlin ®anf ben Semüljungen S^on'§ ein t)or=

bereitenber SSertrag unterfc^rieben , am 10. 5Roi 1833 bilbete \iä) ber „3oII=

unb ^anbeUcerein ber t^üringifd;en Staaten", am folgenben 3:;age fd^on trat

ber junge SSerbanb bem beutfc^en 3offt)ereine bei, inbem er fid; ju bem ganjen

©pftem ber inbirecten Steuern ^reu^eng befannte.

^n aU biefen ^a^ren eine§ ^artnädigen ^ampfe§, ber mit feinen 2Bec^feI=

fallen unb ber g-ütte fleinlid^er 2lrbeiten bie gange ©nergie eine§ 3)ianne§ in

Stnfprud^ ne{)men fonnte, behielt ©. 3eit w^i> £raft genug übrig, um auc^ in

bie inneren 3Ser§ältniffe feiner engeren ^zimati) förbernb einzugreifen. S)ie

3SieIfeitigfeit feiner ^i^tereffen, fein SSerftänbni^ für 2öiffenfd)aft unb geiftige§

Seben »erraiefen i^n in ba§ (5uhu§bepartement. ©d^on gleich nad^ feinem

Eintritt in ben roeimarifdjen ©taat^bienft fjatte i^n ^arl 2(uguft mit ber

SSerroaltung feiner 9JiiIitärbibIiotf)e! unb 2anbfartenfammlung betraut, unb aU
e§ gart, bie Unicerfität ^ena au§ ifirer tiefen ©efunfen^eit gu neuer 33tütl^e

gu ergeben, fanb ber ^ergog feinen geeigneteren 5}iann al§ i^n. ^n biefem

©inne »erftänbigte fid^ 6. im g^ebruar 1817 über eine er^ö^te Dotation für

bie Uninerfität mit ©ot^a unb mirfte feit biefer 3eit neben bem ©ot^aifd^en

S3et)ottmädjtigten v. .g)off al§ unermüblic^eg 9JtitgIieb ber neu eingerid;teten

^mmebiatcommiffion , bie bie ©d^äben am Seibe ber §od;fd^uIe gu §eil?n be=

fteUt mar unb i^re Hauptaufgabe in einer burdjgreifenben Siegelung ber oer»

alteten gacultätsftatuten erfannte. Unb al§ bie gefiäffigen ^emagogen=

üerfolgungen bie Uniücrfität mit neuem Diiebcrgange gu bebro^en fd)ienen, bo

rcar e§ 6., ber fid^ im grüf)ja^r 1819 an ben §öfen non SBaben unb Reffen

energifd) für ^ena »erroenbete. ©o mannidjfad;e 3]erbienfte blieben nid^t

unbeIo{)nt, ba§ SSertrauen feinet g-ürften, ba§ fid; ungefc^roädjt üon ^arl

2(uguft auf ^arl ^yriebrid; »ererbte, er^ob ben t^ätigen DJJann gu ben I)öd^ften

©tufen beg SBeimarer Seamtent§um§ empor. 1806 rourbe er ©el^eimfecretär, im

©ecember 1815 @el)eimer Steferenbar mit bem Stitel Segationgratt), 1818 @e=

Iieimer Segation^rat^. 1831 rourbe it)m ba§ 2tmt beg SSicepräfibenten bei

ber £anbe§birection übertragen, ba§ beg erften ^räfibenten 1845. ^m ©ep=

tember 1849 enbUd) ernannte i^n ber ©ro^^ergog gum ©irector im 3)e=

partement be§ ^nnern. ©ein olter Stbet roar if)m für fic| unb feine 9Zad^»

fommen bereits beim 9tegierung§jubiläum ^arl ätuguft'g 1825 erneuert

rcorben. Unb nodj ein anberer, fd)önerer Sof)n roar für feinen ftrebfamen,

auf bag §öd^fte gerid)teten ©inn bie g-reunbfd;aft be§ i)od^ neretjrten ©oet^e.

Slngeba^nt burd; bie beiberfeitige 3:;f)ätigfeit für bie Unioerfität unb i^re

^nftitute, geroann ber 2Serfef)r oertraulidie ?^ormen, feitbem ©oetfie infolge

eineg gemeinfd;aftlidjen 33abeaufent§alte§ in larlSbab im 9}tai 1820 unb in

93tarienbab im Sluguft 1821 in bem fälligen 2trbeitggenoffen aud; ben geift=

reid^en 93tcnfd;en fd;ä|en gelernt J)atte, ber ba§ ejacte ©ebiet geologifd^er

fyorfd^ung mit berfelben Siebe roie bie fdjönen Jlünfte ber Sitteratur unb

9JfufiI umfaßte, gn ßonta'g unb be§ 9Jiinifter§ ü. ©ergborff ^änbe ^at

©oetfje nad; bem 3:obe ^arl 2(uguft'§ feine 9?erpflid^tung bem neuen ©ro|=
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^erjog gegenüber am 14. ^uni 1828 ntebergelegt. S" langjährigem Srief=

tüecjfel, oeröffentlidjt burd; ben 3Serfaffer biefer 2eben§ffijje im ®oet5e=SaI)rbud;

1901, i)at bie g-reunbfd;aft jroifd^en 2)id)ter unb Staatsmann oielfeitigen

2(u§brud gefunben. Sine Sungenentgünbung fe|te am 27. 2)ecember 1850

biefem tätigen, ooll auSgenu^ten 'iiihzn ein S^^^.

SBenul^t finb 'Diotijen be$ 2öeimarer Dberbibliot^efarg ^aul o. SBojanoroSfg.

g}taj A-. ^ecfer.

^orbemann: J-riebrid^ 6., föniglid) preu^ifc^er ©eneralmajor, ber Ie|te

(E^ef be§ ©eneralftabeS ber föniglid; ^annooerfc^en 2lrmee, am 14. 3""i 1812

5U Sauenau, einem Jktfen unroeit ber Stabt ^annoüer, geboren, trat am
21. September 1828 al§ ßabett bei ber 2(rtillerie in ben 2)ienft unb rourbe

am 5. ^üü 1831 ^um Seconblieutnant beförbert, aber bereite am 1. Dctober

1836 jur ©eneralftablafabcmie commanbirt unb 1840 in ben ©eneralftab

oerfe^t, roeld)em er, ofine in bie Jront jurüd^ufeliren, bis ju feinem Scheiben auS

bem actiöen ©ienfte angehört ()at. ^n biefer ßigenfd^aft na^m er 1848 unb 1849

on ben <ilriegen gegen 5Dänemarf in ben ^Hauptquartieren ber ©enerale §alfett

(f. 2t. 2). S. X, 412) unb 2öt)nefen (XLIV, 398) Xl^eil. %U im ^uni 1866

ber ^ampf gegen ^sreufjen beüorftanb unb .^önig @eorg V, geratl)en fanb,

bie militärifd;e Dberleitunt3 in jüngere ^änbe ju legen, ernannte er 6., unter

gleid^jeitiger Seförberung gum Cberft, an Stelle be§ ©eneralS v. Sit^art

(f. 2r. 2). 33. XXXIV, 146) jum 6§ef be§ ©eneralftabeS ber 2(rmee. 2tl§

fold^er ftanb er bem ©eneral o. 2lrent§fd)ilbt (f. %. 2). «. XLVI, 33) jur

Seite, i)at aber eine §ert)orragenbe ^^ätigfeit nid^t entroicfelt. ßm Saufe

feines meift im Sureau unb auf bem Se^rftu()Ie jugebradjten 2)ienftlebenS

^atte er ^^-rifc^e unb fotbatifd^en Unternel^mungSgeift eingebüßt, baju neigte

er gur Sd^roarjfefjcrei ,
jüngere Slräfte unb beS MönigS politifdje $Ratl)geber

brängten i^n in ben ^intergrunb. 2(IS bie Kapitulation von Sangenfalga in

Äraft getreten unb ba§ ^önigreid) ^annooer üon ^reu^en annectirt mar,

gehörte er ju ben ijö^eren Dfficieren, auf beren Sitte Äönig ©eorg am
24. ^ecember 1866 feine Dfficiere il)reS @ibe§ entbanb unb fie ermäd)tigte,

in anberraeite 50iilitärbienfte ju treten. 6. raurbe nun, feinem 9Sunfd;e ent=

fpred^enb, in baS preu^ifd^e §eer übernommen unb alS Oberft bem ®enera(=

ftobe aggregirt, fd;ieb aber fc^on am 4. g-ebruar 1869 aus. 3(I§ im näd^ft=

folgenben ^a^re gegen J'^a"^'^'^^ mobil gemacht roarb, fanb er als ©tappen»

infpecteur beS X, ^rmeecorpS üon neuem 3]erraenbung, erhielt ben 6I)araf'ter

qIS ©eneralmajor, rourbe nad; Seenbigung ber Jeinbfeligfeiten Sommanbant
üon ^f^anct), trat im Sommer 1871 §um jroeiten 9Jta(e in ben Stu^eftanb

unb ftarb am 18. 2(pril 1891 §u Coburg, roo^in er fid^ jurüdgejogen ^atte.

0. Söbett, ^a[)reSberid)te über bie 3>eränberungen unb g-ortfdjritte im

3KiUtärroefen, XVHI. 3a§rgang, 1891, Berlin.
sß.

x). ^oten.

SorbcÖ: So[)ann §einrid; ^arl 6., ber Söiebsrbegrünber ber Iutf)e=

rifc^en Stamulenmiffion, rourbe am 21. Mäv^ 1813 ju Se^enborf bei Süne=

bürg geboren. ®er 33ater, unter ben rationaliftifd^en ^^farrern jener 3ßit

einer ber ebelften, ber nie bie oon ber Sd;rift bezeugten ^eilSt^atfac^en

geleugnet, ja fogar am ©liarfreitag ben Sofin in ergreifenber SBeife auf ben

äob beS §errn Ijinroeifen fonnte, fud^te ben begabten i^naben nad) Gräften

auSjubilben, fonntc i§n aber nid)t roie bie älteren Minber auf E)öl)ere Sd;ulen

fd)iden. ßr rourbe Sud;l)änblcr unb fam als fold;er 20jät)rig nad^ Jreiberg

in Sad^fen, roo er an bem Jrüfiling beS roiebererroad^enben religiöfen unb

ürd^Iid^en SebenS tl)eilnel)men fottte. S^<^^ ""ter ben jungen S^eologen in

unb um g^reiberg, benen er fid; anfc^lo|, roar nur einer, Sinfe (f 1878 oIS
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Pfarrer in 9iemt), ber i{)m bte redete Slntroort geben fonnte auf bie feine

6eele beroegenben g^rogen, aber burd^ bie ©(^riften con ^öfling, SBoo§ unb

anberen ^e^gen ber ®erecf)tig!eit roarb e§ ^eff in feinem $er§en, unb balb

erftanb bie alte Siebe jur 2;E)eologie in i^m in neuer ©eftalt al§> Siebe jur

5[Riffion. 2tn freien S^agen roanberte er gern üon ^reiberg na^ 3)re§ben, um
^ier ©emeinfd^aft ju pflegen mit entfd^iebenen greunben be§ ©»angelium^

unb ber 9Jiiffion. Slber in bie um jene ^^it t)on fädjfifd^en SRiffiongfreunben

gegrünbete 9Jtiffion§f(^uIe ju ©rünberg einzutreten, mie e§ feineg ^ergen^

aBunfd; roar, ^inberte i^n ber SBitte feines ^^ater§, ber fid^ nod^ nidjt in be§

©ot)ne§ „neuen" ©lauben finben fonnte. ß. felbft fdjreibt üon biefer ßeit:

„^urdj fd^roere äußere unb innere ©rfafirungen bin id) auf ben I)ingen)iefen,

ber allein Reifen fann, unb für fein ®oangeIium üorbereitet. ^n ha^ oon

[)eftigen ©eroitterftürmen beroegte §erg fiel nun plö^Iid^ ber ©ame be§

©üangeliumS. ^werft mürben meine y?orurt{)ei(e befeitigt burd^ ^rofeffor

§öfling'§ Süd^Iein ,®er n)a()rf)aft ^iftorifd^e unb ber fälfd^lid^ fogenannte

'^JJpfticiSmug'; bann roirften befonber^ ^ofader'S 5|]rebigten unb 3Dtartin

33oo§' Sebenggefd^idjte in mir eine grünblid;e (gr!enntni^ ber ©ünbe unb be§

rec^tfertigenben @Iauben§ unb gmar fo fdjnell, ba^ mein ?^reunb, ber mir

biefe 33üd;er empfofilen f^atte, erftaunte über bie rafd;e ©ntmidlung meinet

inneren SebenS. Slber mein SSater, ben id) meinen SBunfd) auifprad;,

'IRiffionar §u merben, erfd^raf über meinen 33rief unb fein ©uperintenbent

bebauerte i^n unb mid), weil id^ ein ©c^roärmer geworben fei". 2)od^ menn

andg 6., bem SBiffen be§ SSaterg ge^orfam, nidjt in ben 9)ciffiongbienft trat,

fo lie^ er fid) bod) non feiner „©d;roärmerei" nid^t abbringen unb burfte bod^

aud^ nad; nid;t gar langer B^ü erleben, ba^ fein geft^alten an bem für redjt

er!annten 3Bege aud; feinen SSater geroann. $8ei einem feiner 33efud;e in

©reiben fiatte er ben ^ubenmiffionar §au§meifter fennen gelernt unb burd^

biefen erf)ielt er ©teffung bei einem d)riftli(^en §8uc^^änbler in ©tra^buvg.

©ie Steifen, bie er in beffen Stuftrage ju mad^en fiatte, führten i^n aud^ nad^

S3afel. ®er Sefud^ be§ bortigen 9Jtiffion§E)aufe§ rief t)on neuem in ifim ben

SBunfc^ mad), 9JJiffionar gu werben, aber er erfannte bod^, ba^ ifim ber (Sin=

tritt in bie ^afeler 2Riffion nidjt me^r möglid) fein roerbe. 2(ber gerabe um
biefe 3eit erfjielt er bie DZadjridjt, ba^ ber ©reSbener g)^iffion§üerein feine

3Serbinbung mit 93afel gelöft unb fid) aU felbftänbige et)angelifd^=lut^erif(^e

'KiffionSgefefffd^aft conftituirt ^ah^. linb aU er nun nod^ einmal um feinet

'i5ater§ ^iiftintmung hat, erhielt er ein freubige§ ^a, ba biefer felbft in=

3roifd;en ein „<Bd)m'dxrmx" geroorben mar.

1837 trat ß. in ba§ neubegrünbete 3)iiffion§feminar in 2)re§ben ein, roo

er sugleid) mit fed)§ anberen Zöglingen, bie fpäter ^umeift nad) 3luftralien

gefanbt mürben, in ber fird)Iid;en Sfjeologie treulid) unterroiefen rourbe. 2)ann

ging er noc^ nai^ (Srtangen, roo i^m befonber§ 9tüdert unb ba§ 9taumer'fd)e §aug
jum ©egen mürben. 9tad;bem er in ©reij bie Drbination empfangen, rourbe

er am 2. 9}iärg 1840 in ber 2Baifen§au§!irdje ^u treiben obgeorbnet mit

bem 2(uftrage, auf bem alten 3)iiffion§feIbe ber lutfjerifd^en ^ird;e in Dftinbien

fid^ felbft eine 2Bir!famfeit ju fudjen. ^'^ad^bem er 2Ibfd;ieb genommen »on

bem greifen SSater unb geliebten ©efd^roiftern trat er ben langen SBeg an in§

ferne Sanb unb .groar gang allein. 5}tan fiatte il)m einen Sruber mitgeben

rootten, aber e€ fam nid()t baju unb aud^ in bem unbefannten Sanbe erwartete

tl)n fein Sruber^erj. ^a, e§ mar nod; »öUig ungewiß, ob fid^ bort je eine

Jf)ür für if)n auft^un roerbc. S)od^ ber ^err |ielt feine ©eele aufredet.

„5JJit bem fd)roäd;ften feiner Sßerfjeuge roollte @r etroa§ ©ro^eS anfangen,

bamit bie @^re attein fein fei", roie g. fpäter felbft befennt. 3Bäljrenb eine§



C£orbes. 523

längeren 2(ufentl)alt6 in ©nglanb erfuhr er jroei rounberbare Sebenerettungen.

3?on einem \)oi}in '^ad)c ^erab ftür^te ein SSalfen nur ein §aar breit [)inter

il^nt ?iu Soben unb ein «Stein au^ ber ®rf)Ieuber eineg Straßenjungen traf

i^n mit foldjer ©eroatt, baß bas 3ruge mef)rere SCage gugefi^rootlen mar.

2lber bie rettenbe Jpanb be§ §errn roar bod^ nod^ näfier unb trieb i^n 5U

bem 2(u§rufe: „STd), märe id^ bir immer fo naf)e all bu mir bift, mein

^eilanb, wie feiig märe id^!" ©nblid) nad; fünfmonatlid^er Seereife lanbete

er in 3)iabrag. 3(ber nun trat ibm bie gan^e ®röße unb Sc^roierigfeit feiner

3Jfufgabe fo fef)r cor bie Seele, baß er 5ag^aft roerben roollte, bi§ er fid)

enblid^ an bem 60. ^^falme, bem Äriegsliebe bee 3]oIfel ©ottes, roieber auf=

rid^tete. 3?on alten Seiten rourbe il)m abgeratljen, bod; ja nid;t raieber auf

©runb be§ Iutl)erifd)en S^etenntniffei eine 'IViffionet^ätigfeit ^u beginnen.

jDie glänjenbften Slnerbieten raurben il|m gemacht, raenn er in ben ®ienft ber

englifd)en 'IKiffion treten roollte, aber er ließ fid) burd) nidits abbringen non
ber if)m geftellten Slufgabe. '^ßon bem bamaligen ein,^igcn '^.^aftor f«mmtlidjer

3:'ranfebarer ©emeinben, bem 3)änen .tnubfen, freunblidj roillfommen gel)eißcn

unb ^ur 'llcitarbeit aufgeforbert ,
geroann er balb bie Ueber^eugung, baß

STranfebar roirflid) „ber i^erb fei, von bem au§ bie lut^erifi^e l1iiffion5tl)ätigfeit

in 3"^icn au#3;uge^en ijab^ , ha i)kx nod) oor aller 2(ugen beutlid} baftanb

bas fird)Iid^e ©erüft oon ben alten ©laubenloätern aufgerid)tet : bae lutl)e=

rifd^e 33efenntniß, ber fleine tamulifd)=lut^erifd)e ^atedjiemug, ba§ fc^öne

tamulifdj=Iutl)erifd)e ©efangbud), rein lut^erifdjer 9?itu6 bei Jaufe, 3lbenbmal)l

unb 3:^rauung". So folgte 6. benn mit ^-reuben biefer 3(ufforberung unb
erhielt aud) balb non ber ^)tegierung bie förmlid)e ©riaubniß, mit einzutreten

in bie Slrbeit ber föniglid) bänifc^en 'DJiiffion unb bann fogar auf bänifc^em

©ebiete in bem benad)barten ^^oreiar ein eigene^ Seminar ^u errid^ten unb

felbftänbig ju leiten. T)ie ?yreunbe in ber öeimat^ geriet^en freilidj in nid^t

geringen Sc^reden, al§ il)r 'D3iiffionar feinem 3©crfc gleid) foldje Sluebel^nung

c(ah, aber biefer ließ fid) nid)t irre mad)en, fonbern fd)rieb: „9Sir roei^en ber

"IKiffion unfer Seben, junädjft jur 3lrbeit unb trenn c§ ©otte« Si^ille ift, aud;

jum Dpfer; mel)r fönnen roir nid)t. @§ fragt fid^ aber, ob bie djriftlid^en

35rüber ju ^aufe lieber unfer Seben unb unfere .Gräfte ober i^r ©elb bem
jperrn opfern motten. 'l\"ögen fie ba§ bebenfcn. ©inmal ift 2^ranfebar oon

^eutfd)lanb oerlaffen roorben, möge e§ nid^t .^um jroeiten 'Iliale gefd)el)en!"

2)od) bie 'i^erbinbung mit ber bänifd)en 'DJaffion Ijatte aud; il)re Sc^atten=

feiten. 9Sie fdpn ^i^genbalg unb bie älteren 9Jiiffionare oft fd)merjlid^ i^re

Stbl^ängigfeit ron bem bänifd)en ©ounerneur erfaljren Ratten, fo mußte auc^

(5. barunter feuf^en, befonbcrs feit P. Änubfen burd; ."Rränflid)feit genöt^igt

rourbe, in bie §eimatf} jurüd^ufeljren. :^sa, bie Sdjroierigfeiten fd;ienen ben

beiben 1843 unb 1844 angefommenen 'DJtiffionaren fo groß, baß fie im

^elugulanbe eine neue '^liiffion an^ufongen befdjloffen. tiefer (i'ntfc^luß traf

Q., ber fo lange fid^ nad) einem treuen 33titarbeiter gefel)nt ^atte, roie ein

33li^ — aber er für feine '^.'erfon l)ielt es bod) für feine -i>flic^t nod) au§5u=

l)arren , unb roie l)at ber i)err bicfeg fein gebulbigeg 3(uel)arren, biefe feine

S'reue gefegnet ! ^auptiädjüd) , ja, foroeit ^3Jienfd)en urt^eilen fönnen, nur

biefer feiner Sreue ift e§ ju banfen, baß, al^ im S. 1845 bie 2:ran!ebarer

©emeinben ben t)on ibnen oft überfd^ä^ten Sd)ul3 ber bänifd)en S^egierung

rerloren , biefe bod^ nidjt einer englifc^en , fonbern ber lutl)erifd)en beu:fd)en

^JciffionÄgefefffd^aft überroiefen rourben unb sroar auf i^re eigene aulbrüdflid^e

sBitte, „um nid)t aud) im ©eiftlidjen ju nerlicren, roie fie im 9öeltlid)en t)er=

Heren müßten burd) ben S^erfauf 3;ranfebar5" unb bie§, obrool Q. nid)t
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über fo reirf;e ©elbmittel ju »erfügen l^atte roie bie englifdjCn 9)ttffionare unb

fd^on einen 2lnfang mit ber ^ird)en§ud)t gemadjt f)atte.

2luf bem 3Jtiffiongfefte ^u ®re§ben fonnte er über ben ©rfolg ber fieben

«rften ^al^re feiner Xl)ätig!eit in ^nbien berid;ten : „2lu§ bem alten er[torbenen

©tamme ber Xranfebarfd;en 9}iif[ion ift fdjon mand;e§ neue Seben§rei§ auf=

gefproffen ; aud; f)aben mir mand)e§ 9iei§ an§ bem roilben Stamme bei §eiben=

ttjume ber SebenSrourj^el S^rifti einpflanzen bürfen; etraa 300 Seelen finb

t)on un§ getauft, 6 ©emeinben finb gemonnen unb ba§ 3!}iiffion§gebiet unferer

i^ird^e in ^nbien f)at fic^ nid;t etroa nur um§ 3ßt)nfadje, fonbern bi§ auf

ungef(^loffene ©renken ^in erweitert. Unb in biefen ©emeinben gibt e§

manche erroedte ©eelen, bie roirflid^ begierig finb nad^ bem reinen felig=

mad^enben SBorte, bie um be§ reinen 2öorte§ unb ®acramente§ mitten nod^

etroaS leiben unb irbifd^e SSortt)eiIe auöfdjlagen, bie in ®ünben= unb ^obe§=

not^ fidj ßfirifti getröften unb burd^ i^r Seben fic^ i{)m banfbar gu erzeigen

bemü^en"^
^m Dctober 1849 gog ©. jum jroeiten Wak in 3:^ranfebar ein, begleitet

üon ber i(}m in ber §eimat§ angetrauten ©d^roefter be§ bamaligen 5[Riffionar§

9Jit)Iiu§ (feine erfte grau mar bie STod^ter be§ testen ber alten Iutl)erifd;en

5Jciffionare in Dftinbien, Ä'ämmerer, gemefen), freubig begrübt »on feiner

©emeinbe, bie er nun abermals ac^t ^afire mit 2Bort unb ©acrament be=

biente. 2itterbing§ fonnte er ^ier feines 2lmte§ aU 3)iiffionar weniger märten

<xl§> bie übrigen trüber, bie mitten unter ben Reiben lebten ober bod^ biefen

gum erften ?Otale bie frol)e 33otfd)aft non ßlirifto brad^ten; er I)atte »orroiegenb

bie fdjon für ben §errn gewonnenen ©eelen §u paftoriren unb fonnte bei ben

Reiben XranfebarS nidjt mel)r auf großen ©rfolg red^nen, ha fie fdjon feit

^al)rgel)nten ba§ ©nangelium fannten unb fid; meift gegen baffelbe entfdjieben

l)atten. Unb nod) mel)r mürbe feine SCljätigfeit unter ben Reiben befd[;ränft,

als er 1854 jum „fte^enben ^räfeS" ber inbifd;en 9JiiffionSconfereng unb

1857 §um „©enior" ernannt rourbe, in roeld)er ©igenfdjoft er bie ganje

9J{iffion im Sluftrage beS ^eimatljlid^en 3)tiffionßcoffegiumS gu leiten ^atte.

1858 riefen il)n bie unglüdfeligen ^aftenftreitigfeiten, bie fid; l)auptfädjlid^ an

ben 3iamen Ddß fnüpfen, jum groeiten WiaU in bie .^»eimat^. 1860 ^atte

-er bie g-reube, bie ©rftlinge ber tamulifdjen Kird;e, bie ßanbibaten 9?aIIo=

tambi unb ©amuel, non benen il)m befonberS ber le^te als ©djüler unb

©e^ülfe nalje ftanb, gum ^srebigtamte orbiniren gu fönnen. 1865 burfte er

fein 25iäl)rigeS SlmtSjubiläum feiern, bei roeldjer ©elegen^eit bie eingeborenen

€§riften erfliirten: „®ieS %z\t muffen mir orbentlid) feiern; eS ift ein g-reuben=

feft für unfere gan§e 93iiffion. SBäre ^err ßorbeS nidjt t)ergefommen , roer

mei^, ob eS nur eine ©pur lutl)erifdjer 93iiffion im SCamulenlanbc gäbe",

^n biefem ^a\)X^ mürben meljr als 600 .Reiben getauft. S3alb nad) biefem

g-reubentage, bei roeldjem er atte @§re non fidj mieS, muf5te er raieber ein

Dpfer bringen, nämlid; auf bringenben Stall) beS StrgteS feine %xau mit ben

beiben jüngften ^inbern in bie ^eimat^ fenben; bann erfranfte er felbft

roieber^olt; als grau unb 5t;o(^ter ©nbe 1867 §urüdfel)rten, erfannten fie i^n

nid)t roieber, fo fe§r mar er gealtert. 1868 begleitete er ben 9}iiffionSbirector

D, §arbelanb nod; auf feiner großen SSifitationSreife burd) baS gange ©ebiet ber

5)iiffion, bann fül)lte er feine J?raft immer me^r fd;roinben unb brad; enblid^

gang jufammen. ©einen le|ten ^al)reSberid)t, ben er nur mit 9Jtül)e fertig

brachte, fdjlo^ er mit ben Sßorten: „Dh id; in biefem ^ammert^al nodj lange

matten ober balb l)eimfel)ren fott, roiff id; bem §errn an^eimftetten. ®r roirb

feine Bad)c geroif? nid)t laffen unb mol}l gröf^eren ©egen fd;enfen, wenn erft

eine neue beffere traft an meine ©tette getreten ift. 2)ie ©puren Immanuels
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roerben in unferer 9Jtiffton nic^t aufhören , benn er ift bei uns alle SCoge

big an ber SÖelt ßnbe. ^d^ aber roill mir an feiner ©nabe genügen laffen

roie ©t. ^^auIucv ja oietme^r roie ber Sdjäd^er am Äreu^e".

Sßiber alles ©nnarten erholte er fid; jebod; in ber ^eimatf) nod^malg.

@r felbft TOottte gern roieber ju feinen 3:amulen, bod) bie Seiter ber 9Jiiffion

hielten i^n in ber ^eimatf) für nü^üd^er unb er felbft fagte fid; boc^ and),

ba^ in ^nbien eine balbige 2ßieber!ef)r beg alten Üebel§ roa^rfd^einlid^ fei.

Unb fo ^at er bann nod) 15 ^alire lang am ^Diiffions^aufe ju Seip.^iig ge=

mirft al§ '?3iitglieb be§ 5Iiiffion§coIIegium§, 2e^rer ber Zöglinge, $Rebacteur

beg 9)tiffion§blatte'§ unb tielfenber Serat^er be§ ^irector§. 1887 nötf)igte i^n

jebod; anf)a(tenbe Äränflid^feit, um feine uöllige ©meritirung ju bitten. @r

30g fid) nad; ber Sö^ni^ bei 2)re§ben jurüd, roo er nod; bie g^eier feiner

50|äf)rigen Stborbnung §um SJiiffiongbienfte erleben burfte. ©in ^ai^x nadi)

biefer feUenen %tkv rourbe er oom Schlage getroffen , ber fid) 2(nfang SJiärj

1892 roieberf)oIte. Sein Sterben mar roie fein Seben; ftill unb fanft, im

gläubigen 2(ufb(id gu feinem ijerrn entfdjlief er am 9. 2Rär§ 1892, an bem=

felben Xage, an roetd^em er 52 ^a^re juoor 2(bfc^ieb von ber ipeimatt) ge=

nommen unb 51 ^a^re guoor t)on 93{abra§ nad; ^^ranfebar aufgebrod;en roar.

2(l§ bie pflegenbe (Sdjroefter ifim im legten ©tünblein nom ^eimgef)en rebete,

fe^te er ^inju: „in§ red)te SSaterlanb" ; auf bie ?yrage be§ Drt6geift(id;en, ob

er ba§, roa§ er ben SCamuIen geprebigt, roa§ ®t. ^aulu§ burd) @otte§ ©eift

oerfünbigt, roa§ SSater Sut^er gelehrt, auc^ im (e|ten ©tünblein feft^alte

unb fein 2.^ertrauen auf bie ©nabe fe^e, antroortete er roie einft ber fterbenbe

Sut^er: „^a".

2)a§ 9Dtiffiongcoffegium bezeugte bem „33ater" ber S^amulenmiffion : „33on

bem ^age an, ba er in baä 9)tiffion§feminar ju treiben eintrat (3lpril 1837)

bi§ 5u feinem legten Stt^emguge gehörte fein gan,^e§ Seben§intereffe , fein

2)enfen unb ^anbeln, fein 9?ingen unb Streben ber Saci^e ber SJiiffion. Sein

treues ^^^eftl^alten an bem SBorte ®otte§ unb bem rut^erifd)en SBefenntni^,

feine roeit^erjige Siebe gegen ^ebermann unb freunblidje ©ebulb mit ben

Sd^road;r)eiten eine§ ^eibnifdjen 33oI!e§ mit fremben Sitten unb ©ebräud^en,

fein bemüt{)ige§ 2(d^ten auf ©otte§ 5i"Öß^5^^9 ^^^ <^^^" Unternehmungen, fein

^iftorifdjer, confercatiüer Sinn, fein Üarer ^lid unb nüd}terne§ Urt^eil hzi

ber Söfung fdjroieriger Jj^öQ^" l)ahzn üiel bagu beigetragen, unferer 9)tiffion

i^r eigent|ümnd;eg ©epräge ju geben. S)arum roirb fein 2(nben!en ^ier unb

brausen immer in Segen bleiben". §arbeIonb (Zittau).

SorneltuS: Äarl Sebaftian ©., ?Profeffor für ^^^fü, geb. am 14. 9ioobr.

1819 ju $Ren§^aufen in 9?ieberfadjfen, f «"^ 5. Dtoubr. 1896 ju §alle a. S. 6.

ftubirte in ©öttingen unb 9)iarburg 9(aturroiffenfdjttften unb '^^Ijilofop^ie unb

^abilitirte fid^ 1851 in §alle, nadjbem er eine 3fteif)e üon ^a^ren ^inburc^ nur

feinen Stubien gelebt (jatte. ^n feiner SBiffenfd^aft f^atte S. eine Sonber=

fteHung. S^ro^bem er ^ocent für ^^t)fif roar, lag ber Sd)roerpunft feinet

roiffenfd^aftlid^en Sd^affenS nid)t fo fe^r in feinen p^pfifalifd^en Seiftungen,

al§ in feinen 5orfd)ungen jur ^^§ilofopf)ie. ^n ber ^()ilofopl)ie roar S.

Sd^üler unb ^Parteigänger ^erbart'g. ®r »erfolgte in feinen pf)i[ofopf)ifdjen

unb befonberS in ben pfpd^ologifd^en Sd)riften ba§ S^^ > bie p^iIofop[)ifd;en

^octrinen mit ben ©rgebniffen unb 2(nfd;auungen ber 3iaturrciffenfd)aften in

enge Segiefjung ju fe^en. Seine Strbeit ift für bie ^f9d()oIogie baburd; fe^r

frud)tbar geroorben, ba^ er, roie nur roenige feiner älteren 5"ttd^genoffen , in

ber ^^^9fif unb ^^pfiologie unb gugleid; in ber ^^ft)d^ologie tieimifd) roar.

@ntfpred;enb ber ungeroö^nlidjen breite be§ 2lrbeit§felbe'S ßorneliui' ift aud^

fein litterarifd^e§ Stoffen oietfeitig. ®ie 3iei^e feiner roiffenfd^aftlid^en 2(r=
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leiten eröffnete 6. 1850 mit ber 2lbf)anblurtg „De fluide electhco in rerum

natura statuendo". ©iefer folgte 1855 ber „3Serfud^ einer tl)eoretifdjen 2(b=

leilung ber magnetifd^en unb ele!trifd;en @rfd;einungen", in benen er eine

neue 2^^eorie ber ©leftricität unb bei 2Ragneti§mu§ entroidett. @leic^faff§

bie t^eoretifd^e ^^pfif betrifft (SorneUug' 33ud; „lieber bie Silbung ber 5Jtateric

ou§ i^ren einfad;en Elementen" com ^aEire 1856. @r tritt barin für bie

atomiftifd^e Se^re ein, aber nidjt im ©inne ber gröberen p!)x;fifalif^=d)emifd^en

2(uffaffung. ®r roitt t)ielmet)r nad^ bem S^organge von g-arabap bie 2ltome

all materiette, aber aulbe^nungllofe Jlraftcentren betrachtet roiffen. Ueberragt

werben an roiffenfdjaftUdjer ^ebeutung bie bi§f)er »ermerften 6(^riften 6or=

neüul' burd) feine 1861 erfd^ienene „Xi)^oxk bei ©efienl unb bei räumlid^en

9>orfteIIenl nom pf)i)fifalifd)en, p^pfiologifd^en unb pfgd^ologifc^en ©tanbpunfte".

©er Söert^ bei Sßerfel befte^t ju einem raefentlid^en %i)üh in ber 3Sott=

ftänbigfeit, mit ber 6. bie ga^Ireic^en ©lemente jur ^fi;d)ologie bei ©e^enl
aul nerfd^iebenen ©ebieten §ufammengetragen unb einf)eitlic^ georbnet f)at,

5um anbern %^tih ift roid^tig, ma§ 6. §ur (^rflärung ber ferner gu beutenben

rdumlid^en 2Ba^rneI)mung beibringt. @r erÜärt bie räumlid^e Söa^rne^mung
aul ber 9JtulfeIti)ätig!eit, inibefonbere bei ber ^Iccommobation unb ©inftettung

b:l Slugel unb ben baraul entfte^enben ©mpfinbungen , bie fid) reif)enn)eife

mit ben Sid^tempfinbungen oerbinben. @r ergänzte 'oai^ 2Ber! fpäter burdj

eine fritifdje ©tubie, in ber er bie einfd^Iägigen Slrbeiten üon gering, ©(afjen,

^Jiei^ner u. 3(. befprid^t. ^n bal ©ebiet, bal 6. juerft mit feinem 33ud^e

„Ueber bie 33ilbung ber 3Jiaterie" betrat, fe[)rte er 1866 jurüd, inbem er

„©runbjüge ber 5JiolefuIarp^i)fif" erfd^einen lie^. ®r ftrebte an, bamit bie

©rgebniffe ber neueren ^^r)ftf unb 6§emie mit ber i)erbart'fdjen 9)ionaboIogie

in Segieljung ju fe^en. @r fteHte fic^ aber babei in ©egenfa^ §u ber mobernen

5.UoIe!uIarpf)i)ftf', baburdj, ba^ er im ©egenfa^e ju ben ^sflegern biefer eine

„gegenfeitige ©urdjbringung ber Sttome" annimmt. Sittgemeine 33ead^tung

fanb gorneliul' ^ud) „Ueber bie ©ntfte^ung ber äöelt". @l nerbanft feine

©ntfte^ung einem 5preilaulf(^reiben ber „3eitfdjrift für e^acte ^^ilofop^ie".

©ie 33ebeutung ber ©djrift liegt in ber ^ritif, bie 6. an ben Se^ren über

©ntfte^en unb ©ntroidlung übt. 2lm meiften betreffen fie ben ©arroinilmul.

3u nermerfen finb nodj ßorneliul' §ülflbüd)er für ben Unterrid^t in ber

U'teteorologie unb ber p^t)fifalifd;en ©eograp^ie, feine 53earbeitung bei 2SoIf=

mann'fc^en Se^rbudjel ber ^ft)c^oIogie unb eine 9teif)e non 2tb^anblungen über

pf)iIofop^ifd^e unb naturroiffenfd^aftlid^e 5^ernfragen, roie bie Regierungen üon

£eib unb ©eele, bie (Süolution, bal ©nergiegefe^, bie ^^eleologie.

Seopolbina 1896.

(£orner: ^acob ß. aul ^arggerobe, »erfaßte um 1565 all ©djulmeifter

gu ^edftebt (^ettftebt bei 2(fd^erlleben) eine beutfd^e ©djulfomöbie „Stpettel,

eine fd^öne ^iftoria roiber bie 3SerIeumbber" unb lie^ biefe roenige ^a^re

fpäter, all er Pfarrer gu ©üften geworben mar, gu g-ranffurt a. 'DJt. (burd^

Diicolaum Saffe 1569, 6^/4 33ogen 8^) bruden. @r übertrug §ier ein fd;on

1531 üon bem jyranffurter 9tector ^acob 93tici)ttul gefdjriebenel, aber erft

nac^ feinem Xobe gufammen mit feinen Sylvae (granffurt, ^eter 33rubad^

1564, ®. 577) »eröffentlidjtel lateinifd^el ©tüd „Apelles Aegyptius seu

calumnia", bal ouf ein in Sucian'l ©d^rift oon ber SSerleumbung (3, 127 K.)

befd^riebenel ©emälbe bei berül^mten 9)iaierl gurüdgelit. ^atte fc^on t)orl)er

bie t)on Seo SBattifta 3llberti in feinen S5:^ractat »on ber SJcalerei (1435) ^\n=

übergenommene Sucianftette l^eroorragenbe ^ünftler mie Sotticetti, Siafael,

SJiantegna, ®ürer gu einer Steconftruction jenel attegorifd^en §8ilbel angeregt,

fo üerfuc^te ?Kict)ttul bie giemlid^ unma^rfdjeinlidje ©ntfte^unglgefdjidjte bel=
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felben ju bramatiftren , bie 2ucian oilcidjfalll berirf)tet. 2{pette6 roirb »ort

feinem neibifdjen ^ac^genoffeii 2(ntip()ilus beim ^önig ^Uolemäu'» ber X§eil=

nal^me an einer 33erfd;n)örung »erbädjtigt unb eingeferfert; bie eigentlid)e

^ntrigue aber fabelt bie ^meretrix Diabole' ein, unb bie Befreiung be§ Un=
fc^ulbigen roirb üon ^xan 2Bal)t;f)eit unb '^-rau 9ieue beroirft. '3J{ici)ttu§ f)at

alfo nid)t ungefdjidt bie SlHegorien be§ Silbe§ unter bie roirflidjen ^erfonen

ber ^anblung eingemifd^t. @orner'§ Ueberfe^ung ift Quifüfirlici^ unb an=

fdjaulid;; roo eine roörtlic^e SBiebergabe fteif roirfen mürbe, ^ilft er fic^ oft

glücflid^ burd) beutfd;e 9lebenearten (2)a leit ber ^unb begraben. Xrara nidjt

gu oil ; trem ift miJ3nd)). ^ie ®prad)e ift rein, audj ber 3]er§ meift gefdjidt

be§anbelt, roeniger ber 9teim. ^m ©ptloge meift er auf anbere Seifpiele non

ber 3J(ad)t ber Galumnia aug ber antifen, biblifdjen unb ^irdjengefc^id)te Ijin,

mie er aud^ in ber an bcn diatf) ju 2tfc^er§Ieben geridjteten Siorrebe (com

18. 9iot)ember 1568) cor ben gegenmärtigen 3SerIeumbern ber euangelifd^en

^ixä)t marnt.

©oebefe, ©runbri^^ 2,363. — @ine neue 93erbeutf(^ung oon "JJiic^ttue'

2(peIIe§ lieferte fürjlid^ %\). 3?ulpinug (3ftenarb) im ^afirbud^ f. ©ef^id^te

@lfa^ = 2ot^ringen§ 16, 211—256. — 95gl. nod; 9t. görfter, 3(rc^iü f.

Sittgefd). 14, 343. 360 unb ^al)rbudj b. f. preafj. ^unftfammlungen 8, 29.

89 unb 15, 27: „2)ie 9>erleumbung be§ Stpette^ in ber 9tenaiffance".

Ö. 33olte.

Sornicciiuö : ©eorg 6., 3KaIer, mürbe an ©oett)e'§ ©eburtStag in

granifurtg 9tadjbarftabt §anau am 28. Stuguft 1825 geboren, aU ber @o§n
cine§ gefd^idften ^^orjeffanmaIer§ , bem ber ^nfpector ber .^»anauer S^id)tn=

ofabemie, ^onrab 3öeftermai)er , non SBeimar überjufiebeln na^e gelegt (}atte.

®er junge 6. befuci^te le^tere, ba^umal burd^ grünblid^en, langfam nor=

fd;reitenben Unterrid^t ^erüorragenbe Slfabemie 1838—48, erljielt bei beren

©irector XI). ^eliffier, einem unprobuctinen ^ünftler, aber tüdjtigen Sef)rer,

eine, fpäter banfbar cermerfte folibe ted;nifd)e unb t^eoretifc^e 9JtaIau§biIbung,

mofür aud; ber nadj^erige ©irector ^. §au§mann, ©uft. Spangenberg, 6. ^-r.

5Deidfer al§ feine ^J)iitfd;üler jeugen. @. 6orniceIiu§' frü^e ©elbftänbigfeit im

^sorträtfad;e erhellt au§ ben it;rer 3eit überaß f)in nerbreitetcn S3ilbniffen beg

^^urnüaterg ^af}n unb be§ 1848er g-reifdjärlerfü^rerS ß.9töttelberg, gugleid; feine

2(n{)änglid;feit an bie bemofratifdje Strömung jener ^seriobe, bie gerabe in

|)anau ^od^auf mogte. $Der im ganzen gleid)§eitige Um|-''rj, ber non Belgien

unb ^-ranfreid) l^er gegen ba§ Xote, ba§ Steife ber 'Oiajarener unb ßorneliug^

3tn§änger in ber beutfd^en 3)ialerei einbrang, t)eranlaf;te 6. nod) 1848 jum
furgen Sßefud^e ber unter 2öapper§ fte^enben Slfabemie ju 3(ntmerpen. 2tber

l^ier ftubirte er, ebenfo mie feit 1851 in ® reiben, mo bie ^rofefforen mie bie

Stubirenben beg fiegfriebf)aft einbrucfSooHen ^ünglingg Sid;erl)eit in ©alerie=

copien mie in eigenen ©ntroürfen berounberten, unb 1853 furj in -^Nari§ mel^r

für fid^ nad; freier Seobadjtung unb claffifdjen 3>orbilbern. 3^on legieren feffelten

unb padEten i§n, fd;on in ^re§ben, bie Italiener am ftärfften unb an^altenbften

:

§mei Wiai ftieg er, mit Station in 9)Hnd;en, über bie Stipen, nad; 3Serona,

g-Iorenj, 3Senebig. 5lunmel)r lie^ er fid; in ber @cburt§ftabt nieber, in biefer

blieb er auf bie S)auer unb marb eine allgefannte ^serfönlic^feit, jumal fein

ftarfeS ^eimatpgefüf)! i^n ba balb feftrour§eln lie^. llnabläffig an fid^

arbcitenb unb mobcinb, gelangte er ^u ftet§ fid) fteigernben Erfolgen, unb

le^tere ermöglid;ten eine, glücEli^ augfd;Iagenbe @^e, fd)licf5lid; ben 2(nfauf

eineg gemüt|lid;en ^aufe§, ba^ 33Iumenbeete unb junge Säume um§irften.

1872 rourbe er S^renmitglieb ber I)eimat^Iid)en Slfabemie, 1888 2;itular=

profeffor. Si§ jule^t leitete 6. ^a^rje^nte |inburd) eine niel frequentirtc
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^rioatmalfc^ule für ^erren unb ©amen : fo finb @. SöanbeH in ^ranffurt a. Wl.

eine ©(^ülerin, ber ©maitmaler ^ermann ©offner unb ber IRarinemaler
©erman @ro6e jünger non ß.

SBäfjrenb einer länger aU öOjä^rigen SEirffamfeit ^ot ß. unauf^örlid^

an fid^ gefeilt, unermüblii^ entroorfen unb oerroorfen, §albooffenbete§ »er=

nid^tet, immer roieber fein können unb ©d^affen auf firfjerere ©runblagen ge=

ftefft. ®ie erhaltenen ®tubien= unb ©figgenblätter geigen ba§ ©rftere, bie

St^atfac^e, ba| ber reife 3)iann im Hanauer Sanbfranfen^aufe fid^ am ©ecir=

tifd^e anatomifrfje Präparate fertigte unb mit einem |)elfer, Slffiftenjarjt

Dr. 'Sil)ön, eine 3(b^anblung ü6er ben 33ruftfor6 neröffentli^te, feinen ftänbigen

SSeroofffommnungSbrang in ber ^J^eorie unb SSorarbeit. ©rnft unb feft roie

j^ierbei aud) im affgemeinen Söefen , einfad^ unb ebel, ^o^en felbftgeftedEten

fielen unoerrüdfbar nad^ftrebenb, überfjaupt eine burd^auS ibealiftifd; gerid^tete

^ünftterfeele , blieb er jebod^ roegen feiner in fleiner Sphäre fid; genügenben

@igenfrf;aften ben ma^geblid^en ©entren ber beutfd^en ^unft unb beren

ftimulirenbem 2öettben)erbe fern, ^^ro^bem fehlten ßorniceüu§' ©rjeugniffe

feit 1854 beinahe auf feiner ber großen J^unftauSfteffungen in 9Jiünd^en,

33erlin u. f. ro., bi§ §um ©ommer 1898, ber legten „©aIon"=(Saifon oor

feinem St^obe. ©eine i\mzi erften größeren SBilber, oon 1852, „©retc^en »or

ber Mater dolorosa" unb „Sut^er, bie 'Xi)t\^n anfd^fagenb", famen in bie

Hamburger J?unft§affe, „5JJaria Stuart" unb „ßf)riftu§ mit ber ©amariterin"

1853 nad; Sonbon. ^m ^. 1858 erregten „(brei) 5)iuficirenbe ^unftreiter=

buben" im 93iünd)ener ©lagpalafte Stuffefen, in ben 60er ^a^ren bie d)lävä)tn=

bilber „§änfel unb ©retel", „2lf(^enbröbel", bai gro|e ^-igurenbilb „Äonrab
üon 9)tarburg unb bie ^eilige ©Hfabet^' 1876 auf ber berliner, 1878 auf

ber ^arifer, 1880 auf ber ©üffelborfer ^unftau§fteffung , roo ©. aud^ bur(^

„T)k fieben Sf^aben" unb „^reu§tragenber 6§riftu§" nertreten mar. 2^ie

fdjon 1869 abgefc^loffene „9^ot)i§e" bra{^te S. 1876 in bie 5Jtünd^ener ^a^re§=

augfteffung, unb Sllbert Präger befang in feinem befannten ftimmungSl^rifdfien

S^one ben (Sinbrud. tiefer mar audj bei „3Jiignon" (1876) gro^ unb
jroeifeffoe. ©ie 5äf)ig!eit breiterer 3lnlage gefd^idjtlid^en SSorrourfS befunbete

beutiid; „©njio unb Sucia 3SiabogIi im ©efängniffe", 1887 noffenbet unb in

33erlin öffentüd^ oorgefü^rt. ^n bie bortige 9IationaIgaIerie roanberte 1889
ba§ im 3]orfommer im 5Ründ^ener ©Ia§palaft berounberte Delgemälbe „6l^riftu§

com ©atan oerfudjt". ®a§ ©ebiet freierer Gompüfition repröfentirt roürbig

5. S. bie 3iöew"ergruppe „5-af)renbe§ SSoIl" von 1883 im ftäbtifc^en 9)Iufeum

5U 33afel. @. ftarb am 9. ^December 1898 gu §anau, t)om ©daläge gerüf)rt,

mit ^infel unb Palette in ber s^anh.

©ine unabhängige unaufbringlid^e ^ünftlernatur fiat fid^ in ß. roä()renb

eine§ l^alben ^al^r^unbert§ noff aufleben fönnen. O^ne plö^Iid^en 2)urd)brud)

fd^Iummernber Talente, aber aud^ ofjne paufirenbe Sliffe in ber ©ntroidlung,

f)at biefer ernfte unb benfenbe ^ünftler ou§ bemühter Äraft ^erau§ raftloö

mit feinem ^funbe geroud^ert. 2llg großzügiger ^iftorienmaler am bebeutenbften

unb roirflid^ ^eroorragenb, fd^Iießt er \)a etroa bie ©ruppe Seffing, ^lot^,

^euerbadj, 2Ö. Sinbenf^mit roürbig, babei in roffer ©elbftänbig!eit, ah.

©iefe le^tere gelangt in§befonbere ^ur ©eltung, inbem er bei religiöfen unb

gefd^id^tli(^en ^f)emen ungefudjt problemJ^after 2(rt in feinem ^-reimut^ ber

Stnfd^auung unb Sluffaffung unb einer ftarfen ^nbiüibualität rourjelt unb
ba§ ^nnerlid^e foroie ben fpecififdjen ©e^alt ber bramatifd^ feftgebannten ©toffe

mit fc^arfer ^bee ju neuem, bauernbem 2)afein erroedt. ^iefe gebanflid^e

Sßirfung ^eben bie formeffe ©infleibung feiner SBerfe, bie ^einlid^feit unb

felbftbel)errfd;erifd^e 9ftu§e bei ber ted^nifd^en 2lu§fü^rung unb 2(u§geftaltung.
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25arüber fogt fein Oiefrologift SBinfler, ber perfönilc^ fein ©d^affen bis ,5ium

^Siele genau »erfolgt fiat: „^a^ . . . bie J-arbe bag iDtebium feiner ©ebanfen

ift, ha^} mu^ man in feinen SBilbern felbft feigen . . , 3)er I^armonifc^e @in=
flang t»on gorm unb }^axbe, oon plaftifdjer 9JiobeIIirung unb malerifc^er

Stpparenj ift mit einem fouoeränen Mönnen bef)anbelt. , . . '2Benn ber Äünftler
babei Sßirfungen tiefer, gefättigter, goIbburci^(eud)teter 5öne erhielt, roie roir

fie bei alten SBilbern berounbern, fo ift ba§ erarbeitetet ®ut, {ünftlerifrf)e§

9tefultat." 2)ie ^Mlbnipunft mar nun nod; ein energifd) gepflegte^ ©onber=
gebiet »on ©., roofür au^er i)anau befonber§ ^'yranffurt a. 9Ji. eine ah=

n)ed)5lung§reid;e 2){enge oon ßjemplaren erfidjtlid^er Eigenart unb SSertiefung

barbietet: eine mannidjfaltige Serie non Seiftungen prioater 53eftimmung,
beren (Snb,^roed nirgenbg bie 33eobad)tung abirren, bie bifferenj^irenbe ilroft ber

ßl}arafteriftif nernad^tiiffigen läfjt. Sein (ocaler 9luf aU -^^orträtift fi^t freute

feft, roä^renb bie freien Hinber feiner ^Ujantafie i^m im Urt^eile ber ^unft=
fenner unb .^unftforfd;er einen unanfedjtbaren Soften errungen ^aben. 35er

fogenannten „DJioberne" gegenüber ftanb er frei unb nidjt eben freunblidj,

mochte er aud) einem edjten, e^rlidjen, abgeflärten 9icalismu§ oft unb raieber,

im „®enre" mit ."pumor, gel)ulbigt unb feine fdjönften Seiten entlehnt Ijaben.

^ag g-actifc^e im 33orftel)enben mcift nod; Dr. 21. 2Binfler'§, Secretär§
ber fönigl, 3ei<^enafabemie ju §anau, fdjöner fenntni^reidjcr SBürbigung im
„genauer 3(njeiger" 9ir. 290 com 13. 3)ecember 1898. Söidjt.ig ift ferner

ber .Katalog jur „Äolleftioau§ftellung", bie ber Hanauer i^unftoerein oom
19. g=ebruar bis 5. DJtärj 1899 ron 86 Delgemälben, 12 Slguareflen, 74 (68)
3eid;nungen beg 9?ad}laffe§ unb 108 33ilbern aug ^riuatbefi^ üeranftaltete;

biefer Katalog lä^t 6orniceliu§' J-rudjtborfeit unb i^ielfeitigfeit erfennen unb
übcrblicfen, er trägt auf bem Titelblatt ein fd^arfee Porträt be§ f)od)ftattIid)en

alten ^urnerö (Selbftbilbnife oon 1877 befi^t X)irector grb. ^^-if^j^adj in

Söie^baben). ©in^elne eingaben biefe§ 3(rtifel§ burd; (Srnft ^. Zimmermann,
3(fabemielel)rer in ^anan, unb bie SBittroe, bie auc^ ©ebrudteg gugönglid)

mad^ten. (5)iüller = Singer, iRünftler = Sejifon I s. v.)

S u b ro i g 5" '^ 'i '^ ^^ l'-

Sorrcnö: ®rid; (5., ']]orträt= unb ©enremaler, geboren am 3. 9}iär5

1821 ju Möln a. 9i^ein,, mar al§ ber Soljn emeg 2(ppeltation§gcrid)teratl)eg

i,um ^uriften beftimmt, fanb aber burdj ben 3)taler (?oerl;arb 33ourel, raeldjer

am ©ymnafium al§ tüdjtiger 3ei'i)"i^"9§le^i^er fungirte, bie red;t,^eitige Pflege

feiner ^unftbegabung. 3Bäl)renb (5. gu Sonn bem Stubium ber ^uriSprubenj
oblag, jeid[)nete unb litl)ograpI)irtc er Stubentenporträt§ unb anbere (Iom=

pofitionen, it)eld)c bei feiner Ueberficblung nadj ^T)tünd)en al§ offener ©eleitg=

brief für feinen fünftigen ^ünftlerberuf galten, ^nbefj t>ertaufd)te ß. bie ^3far=

ftabt balb roieber mit bem fröfjlidjen ^eibelbevg, mo er bag Ijeitere Stubenten=
leben in Silbern fefttjielt, roeldje ebenfo berebt roie ^. 33ictür v. Sd;effel'§

„Gaudeamus" biefe fonnigen Stage abfd;ilbern, roie fie aud; D. u. 3ftebroi§

in feinem „^ermann Start" in fo feffelnbcr Söeife ber 9tad)roelt überlieferte,

^u Äöln l)atte ©. fdjon frül;er bie Silbniffe be§ bortigen 2(nroalts. 9tid;arb

r». ^ontl)eim unb ^•. 6. ^-reiljerrn v. '33iering (1843), be§ i>äbagogen %x. ßljrift.

^app, be§ nad;mal§ im Jranffurter ^^arloment oielgenanntcn %xan^ Dkueauj
(1844) ge5eid)nct, aud) fein eigene^ ßonterfait (litljograpljirt uon ^enidjen)

unb in banfbarcr (Erinnerung bie '$\g,ux feinel erften 2e^rer§ ®oerl;arb Sourel

(1847, gebrudt bei (S. 'JJiei^ner in Sonn) unb oiele anbere. ^n 3}cünd)en

oerfe^rte 6. mit bem Sanbfd)aftgmaler 2tug. Söffler, roeld)er fid^ bamal§ fdjon

ju feiner Drientfa^rt rüftete, mit bem Silbljauer .s^anS ©affer au§ Söien, bem
'Dialer Subroig %i)kx]d), bem roadferen Quliu§ Zimmermann: fie fd;loffen ein

aifleem. beutfd^e Söiograp^ie. XLVII. 84
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ßotnpontrfrön^d^en, rooFiin jeber feine neueften «Sad^en brarfjte unb fid^ mit

ber ^ritif raa^r^fter 5"i^eunbe be^alf. 6orren§, ber nid;t nur ein ©tob unb

^Troft für feine alte 93tutter max
,
fonbern aud) mit gärtlid^er gürforge an

feinem jüncjeren Sruber I)ing, ntI}ograpf)irte üiele ^orträt§, barunter etnd;e

^^il^ellenen unb einen ganzen d^cIuS au§ ber ©efeUfd^aft „2(It=@nglanb".

33alb l^atte fein 9^ame — ein 93i(bni^ in geiftreidjer 33leiftift3eid)nung erfd^ien

1847 guerft im .^unftrerein — einen guten Sllang aud) in ben für einen

9feuling fdjroer jugänglidjen ^öl)eren Greifen, man »erlangte 3)iiniaturporträt§

unb älquarelle uon ifjm, raorunter bem 9-1?aIer in erfterer S^ec^nif ein Silbni^

ber Königin 93iarie (1849,) in Ie|tgenannter 9)ianier ein ^Norträt ber ©räfin

t), Quabt = ^gnt) unb be§ S)id^ter§ Dfgfar v. 3f{ebn)i| ju neuem 9tu^me ge=

reidjten. ^e^t erft eilte ß., roie plö^lid) con einer gelinben 2lngft überriefelt,

alg foHte er etroa mit foldjcn „©üpfeleien" fein gangeS 2^h^n cerfplittern

muffen, in bie ©djule be§ feiner 3eit coloriftifd) roeit »orau§ arbeitenben

liebenSroürbigen ^^srofeffor^ flarl ©djorn (1802—1850), roo er bie beiben

^Ulotg im wollen S^o,z fanb, ba,^u 3(nfelm g-euerbad), Tfjierfd), SBiffid^,

3of. ^Jiolnär u. a. 6. begann jel^t erft in Del ju malen; e§ madjte i^m

SSergnügen ; rafd^ ging e§ »orroärt^. 2(l§ er etlidje i^a^re barauf von einem

Stugfluge nad; feiner ^eimatl) jurüdteljrte, überrafdjte er ba§ publicum burd§

bie gu Köln gemalten ^>orträt§, barunter in erfter 9teil)e ba§ Silb ber %xau

2a SSalette unb be§ S3an!ier§ ©tcin. 9iun roollte alles üon il)m gemalt fein

unb 6. t^at, troll feiner minutiöfen 2(ugfüfjrung unb ber liebeoollften ©urd^=

bilbung be§ ©etails , fein möglid)fteö, ben an if)n gerid;teten Slnforberungen

geredjt gu merben. @r malte beifpielSroeife eine ^agbgefellfdjaft für g-reil)errn

V. ^Otalfen, üon ungenierter unb freier ©ruppirung, roorüber CS. bie ®enug=

tljuung erful^r, baf? ein iRritifer bas ©ange für ein beliebiges ©enreftüd,

etwa nadj bem S^orbilb non S. Änau§ „@in i^veft im SÖalbe", erflärte unb

barüber nerga^, ta^ alle ^verfonen, nebft ben §unben, nur au§ ^sorträt^ be=

ftanben; bann bie ©rbpringeffin §6^*^"^ ^on %ai\§ unb i^ren @emat)l, über=

i)aupt alle ©lieber ber Aamilie be§ ^ergog ?3]ajimilian in Saiern, bie ipevgogin

Don 6ad}fen='3Jteiningen , bas burd) ^sngenmai;'§ Sit^ograpl)ie neroielfältigte

-4-^orträt ber fd)önen ©räfin 2(rco=3salIei) unb ba§ gro^e J-amilienbilb be§ ge=

nannten §aufe§, ein gang a la oan 2)ijd gel)altene§ 33ilbni^ ber, ai§> 33calerin

l)crt)orragenben ©räfin 53iarie y. ^^occi unb, bamal§ nod^ eine unert)ijrte

Seiftung, nad) einem »erblid^enen S^aguerrot^p bie »erftorbene Sabr) ©rancille,

bie 2)tuttcr bog am 15. ^suni 1902 gu S^egcrnfee cerftorbenen Sorb 2(cton. 9cad)

äl}nlid)en i^orbilbern malte §. aud) baS ^ilbnifj ber fd)önen alba ©eibel, ber fo

frülje ücrftorbcnen ©attin be§ ^idjtere (ngl. 9cr. 36 Heb. Sanb u. a)teer 1884,

LH, 723 unb Si^mann: ©manuel ©eibel 1887, <B. 104). ©o gewann er nad) bem
SSorgang „König 3)kjimilian im Kreife feiner g-amilie" (litljogr. ü, ^. äBölfle)

plöl^lid; bie gange (Sreme ber 3lriftofratie unter feinen ^infel, man ftritt

orbentlic^ um ba§ 33orred^t üon il)m gemalt gu roerben unb fügte fic^ nur

ungern in bie einmal nad) !3:^agen , 9J(onaten unb ^aljren l)inau§ üorgeftedte

Drbnung ber 2)ingc, bi'o e§ Q. fatt befam, immer nur „@efid)ter" gu malen

unb feinen llnmutl) barüber ben t)erbu|ten Originalen gu erfennen gab. ®a
lidjtete fid; enblid) ber ^ui^i'ii^Ö «nb bie 9Jiaffe nerlor fid). 9tur mit 53iülje

TOar e§ i^m ingroifdjen gelungen, eine lang l)erumgetragene Gompofition gu

^einrid) |)eine'§ „S>attfal)rt nad) ileoelaer" auf bie Seinroanb gu bringen.

^-Balb folgten ein „S3abenbeg 3Jtäbd}en" unb einige ©enrebilber, ebenfo eine

lieblidje religiöfe ©cene mit ber unter einem ^salmbaum raftenben „53iabonna".

(Sine 9Jienge ^been wogten burd} fein §aupt unb brängten nad) ?)-orm unb
©eftaltung, inibefonbere mar e§ bie 2anbfd)aft meld)e il)n mäd)tig angog.
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barunter am Hebften OJiotioe aus ben oulcanifd^en, großartigen ©ebilben bes

(SifeHanbel. 3f6er cl rourbe Hjm nic^t fo moi)l, r\ad) fetnei §er§en§ freiem

SÖitten id)affen ^u fönnen. 2Bieber pod;ten ^orträt§ an feine Xfjür unb

liefen fid; um fo lueniger abroeifen, aH (^. mit einer f)odj6cga6ten 3d)ülerin

ein eigene» §eim begrünbet f;atte. ^n^roifd^en mar im ©ebicte ber ^orträt=

maierei nad) ber früf)eren -^lieriobe, gegen roeldje (5. felbft in rerftänbige

Dppofition getreten mar, ein neuer Umfd;n)ung unb Stüdfdjiag erfolgt: cg fam
jene antiquarif(^e Sieb[)aberei, alle§ burd) bie Sritte ber fpäteren Ütieberlänber

ju fel)en ober lieber gleid; bie ^Jiatur in gröfjtmöglidier afftäglidjer 'Jiüdjtern()eit

nad)5ubilben. (F., roeld^er ba§ (äinfeitige biefer 5Jcanicr nebft ben unt)ermeib=

lid^en (ionfequenjen füljlte, gog fid; oerftimmt gurüd, ,guma( ba felbft in jenen

9iegionen, meiere feit^er feine unbeftrittene Domäne fd)ienen, ein langfam mx=
füf)Ienber Uebergang erfolgte, ^e roeiter bie neue ^D)ietf}obe jur iKobe rourbe,

befto ängftlid;er roid; 6. biefem angeblid^en Stealismue aus unb oerfiel babei,

ol)no e§ oietteid^t je gu bemerfen, gleidjfaffg einem ^ämon, einer füJ5lidien

©leganj^. xHu§ biefem unerquidlid;en !3)i(emma ri^ ben Äünftler enblid; eine

lang erfefjnte Steife nad) Italien , loeldje er mit feinem talentootlen ®d)ü[er

Söil^elm 'Dcarc antrat; Ijier begeiftcrten feinen für bie A'arbe fo empfänglid;en

©inn auf'g neue bie S^enetianer. 2)a§ aufrid)tige Streben, i^nen nä£)er gu

fommen, trat in ben ^iftorifd;en Silbern oon (S, gu 4age; barunter eine

„©rabicgung (i^rifti", eine „i^eilige 'Jamilie" unb „^ain unb Stbel". Sei

längerem Seben märe e§ feinem regen ©eifte lei^t geworben, einen graifd^en

ben ^abernben -^sarteien liegenben '}3cittelmeg gu betreten. 2((Iein feine an=

fd)einenb b(ü[)enbe @efunb()eit mar burd^ ein tüdifd^eg i^erjleiben untergraben,

roeldje§ am 14. Quni 1877 fein Seben beenbete. ©ein le^tC'tv unoottenbeteg

S3ilb Ijätte einen „58erfe§gang" bebanbelt. Unter feinen gablreidjcn Schülern

ftanben i()m ^. 3[li. ^ngenmat), ^uliu§ ^uri; unb SSilljelm 'JJtarc am nädjften.

^u feinen älteren, burc^ ©teinbrud oeroielfältigten äÖerfen ge()ören bie Silb=

niffe be§ ^ergoglid) Seud)tenberg"fd)en StbminiftrationgratljeS .^'aoer Äarl 33erüff,

beei 9ieid^6ratl)§ 33. v. 9iietl)ammer (1847), Dr. 9iottmunb unb A^orftmeifter

©d)en! (1848), ber §ergog 'Diajimilian oon Saiern (erft in ßioilfleibung unb
in Sruftbilb, bann an einem Saumftamm fi^enb unb (Eitfier fpielenb, erfteree.

Iit()ograpf)irt üon .^anfftängl, le^teres al§ Ä^nicftüd ga(oanograpf)irt üon Seo

©c^öninger), ebenfo ^o§. -^^e^maijcr ber Ciitfjernirtuofe, ber Sotanifer

%x. V. Sebebour, 9JiinifterialratI) ®. o. Sejolb, %vi)v. ü. ©umppenberg,
9JiebicinaIratl) Dr. v. ©djrettinger, König iDtaEimilian TL. (lit^ograp^irt Don

^iiloti) unb Sö^te), bann berfelbe auf bem roeitoer breiteten J-amilienbilbe mit

ber Königin 93tarie unb ben ^ringen Submig unb Dtto im ©djlo^garten git

.^ofienfdjuiangau ((itf)ograp^irt oon S. SBölfte), ber Sotanifer i^ofratf)

ü. lliartiuö (1850), ber ®id)ter Dgfar u. 9tebmi^ (geftod^en 1851 »on

©djultfiei^), ©eneralmajor t). Hretfdjmann (1852), ©eneral ©raf älUIf;eIm

t). Dfenburg (1853), ^xijx. o. ©c^Iettljeim, ©taatSratf) u. 3enetti (1854) 2c.

3^gl. ^tefrolog in Seil. 192 b. ^IITg. 3tg., 11. '^nü 1877. Ücr. 40. —
Sü^oro'g 3eitfdjrift, 13. ^uli 1877, ©. 644. — Kleber ©efc^. b. neueren

Kunft. 1876,©. 641. '^. ^ollanb.

ß^orühi: Dtto 3uliu§ Sern^arb o. 6. = 2Bier§b i^t i, aU '^Mann bei

öffcntlid)en Gebens unb Sitterat (anfänglid;e§ ^feuboni;m ,Dtto oon ber

äßeiben', i^erbeutfdjung be§ polnifd^en SÖicrjbidi) faft ftets Ctto v. Gorwin
ober einfad) „ßoroin", ^^oIitifer unb ']]ublicift, entftammte bem feit "ilKitto

bei 17. 5a()rl)unbert§ in Dftpreufjen begüterten unb proteftantifdjen oroßig^

eine§ alten oielüeräftelten polnifd;en 2(be(§gefdjlec^ti angeblid; magparif^en

34'
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('>ßlatti)xa§ 6ormnu§ u. f, ro. im 15. ^afir^,?) unb gor altrömifd;en Urfprungg.

©eboren al§> ©o^n eine§ 9)Jaior§ o. ®. foroie >)3oftbtrectorg — unb einer geb.

9)ianbe( (3::ante beg 33ilbf)auer§ @b. 5iJtanbeI) aug ©targarb i. ^omm. — gu

©umbinnen am 12. Dctober 1812, roud)§ Otto unter ben roed^felnben @in^

brücfen be§ ^ur ©c^eibung fü^renben ^roifteg ber ©Itern unb ber fittenlofen

Unorbnung be§ 3Sater^aufe§ in red^t „polnif(^er 2ßirt()frf)aft" auf. '^lad) be§

SSaterg 3:;obe im 5Jtär§ 1822 na^m bie 3[Rutter ben ®t)mnafiaften mit nad^

^alberftabt, reo i^v ^roeiter ©atte ^of). SBern^. ^^ierfd;, ber ^id^ter be§

,$reu^enlieb§' „^c^ bin ein ^reu^e" (f. 21. ©. 33. XXXVIII, 4), Dberletirer

am 2)omgi)mnafium roar. '^ad) beffen nod^ 5roeiiäf)rigem 33efud)e errcirhen

— ber 9Zad)Ia^ beg werfd^roenberifd^en SSaterS raar bei ber Stuction üerfd^leubert

roorben — ber iftlang be§ 9iamen§ Soroin im preu^ifd^en §eere, ba§u Energie

ber SlJiutter unb ber abelflotgen SSerroanbten 1824 bie Stufnafime ing (Sabetten=

corpg ju ^otSbam. 1827 fam ß. t)orfd}rift§gemä^ in bag ju Berlin, erhielt

aud^ burc^ bortige 3(ngef)örige ^itt^itt i" ^ö{)ere militärifd^e unb 33eamten=

freife, wobei i§n vor atten, wie aud; fpäter, feines SSaterg ©djwefter, reid)e

2ßittroe eineg 2el)ng^errn r. 3(rnim, roarm förberte. 3Son biefen feinen „glü(!=

Iid)ften" S'i^i^en füt)rte i^n bag patent com 12. 2luguft 1830 alg Sieutenant

§um 36. Infanterieregiment ing „golbene" 3Jiainj;, roo er mit Scid^tfinn unb

angeborener Sebengluft fid; unter ben ^unggefeffen ber 33efa^unggofficiere ^er=

t)ortI)at in fibelem abreiben. ®er aufoctrot)irte Seruf ftie§ i^n big 1833

mel)r unb mef)r ah, t^eilg infolge beg 2Serfef)rg mit ben ^ameraben ©ic^ter

gr. w. ©äffet (fie^e %. ®. S. XXXm, 718) unb fpäteren 5)ßubliciften

^. 2Ö. ^elb (f. 21. 2). 33. XI, 679), t^eilg roeil bie Sefanntfc^oft mit bem

biplomatifd^en Parteigänger beg »erjagten ^erjogg ^arl üon Sraunfd^roeig

Dbefft t>. 9Jtei)ern=^of)enberg, ber i|n aug egoiftifdien ©rünben begönnerte,

unb gar ber äßunfc^, feine 33raut |)elene ßarbini aug Stöbelfieim bei 5"ronf=

fürt a. 5[R. ^eimfüfjren gu fönnen, i^m eine befriebigenbe unb augfömmlid^e

(S^ifteng nahelegten, ^m 5Rai 1835 oerlie^ er bie fleine S'eftung ©aarlouig,

roo er ben ©d^lu^ feiner ©olbatenjeit garnifonirt f)atte, unb warf fid; ber

freien ©diriftfteHerei in bie 2lrme. ^od) erntete er mit S^toüellen unb 2)ramen

1835--37 feine Sorbeeren, cerroertliete aber bie t)irtuofenE)afte ©djn)imm=

geroanbtiieit, oermöge beren er in ©aarlouig bag DJtilitärbab organifirt unb ben

Seuten förmlid^e 2Baffer= unb 3:;aud}fpiele eingeübt i)atU, in ber „2tnn)eifung gur

(Erlernung ber ©d)n)immfunft" (1835, 3. 2(ufl. 1842), bem erften, infolge ber

neuen Sef)ren in raf(^er ©ubfcription einbringenben Seitfaben beg %a<i)§>,

Uebrigeng errid^tete 6. 1842 gu Seipgig in ber Alfter bie erfte orbentlidje beutfd^e

©djroimmanftalt, mo er ftdf) eine, 1845 erft burd) J^a(troaffer=@eroa(tcuren ge=

f)eilte qualcoUe ©rfältung gugog. ^ie SSerfprec^ungen Saron SJJegern'g

realifirten fid) nic^t, obf(^on er @. mit an ben @otf)aifdjen ^of nal)m (»gl.

21. 3). 33. XXI, 645), roo er oerfudjte, iE)n bort, fonft bei ben ^ringen ?yerbi=

nanb ober 2llbert, bie bie portugiefifd()e begro, englifd)e Königin f)eiratf)eten,

unterzubringen. S)a er bei 5[Rutter unb ©tiefcater — nun ©pmnafialbirector

in ^ortmunb — feinen 2(n[)alt fanb, roanbte er fid^ Oftern 1837 nad) gran!=

fürt a. ?0L, roo i^n ber fede SBurf beg erften beutfd}en roaibmännifi^en

^ournalg, „^er ^äger. ^eitfc^rift für ^äger unb 9taturfreunbe" (1838—42,
mit bem tägl. Unter^altunggblatt „3)er ©onntag^jäger") unb, ebenfaffg of)ne

ä^orgänger, eine 9)]onatgfd)rift für ^ferbejudjt unb =fport „®er a}iarftatt"

(1839—42) auf einen leiblid^ grünen ^^eig brachten. 2Im 28. ©eptember

1839 fonnte er fo enblid^ feine opferroillige Sraut l^eimfü^ren, bie if)m burd;

atte Sßibrigfeiten unb ©türme eine ibeale ©enoffin geroorben ift. ©ie über=

liebelten babei nad^ §anau, g^rüfiling 1840 nad) Seipgig, roo S. feine 3eit=
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[d)riften unter ben 2(ugen ^oBen mu^te. ^n $Iei§=3(tf)en, batnal^ nod^ me^r
^urf)l)anbellmetropore, aud^ 'Sommelpunft ja^Ireid)er ^Uäne fd^miebenber 2itte=

raten unb ©emofraten, rührte 6. mit roac^fenber ©eläufigfeit bie ^s^hix. 3«
einem „©porting = 2IImanad) für 1844" unb einem „3:afd;enbuc^ für ^äger

unb 9taturfreunbe" für 1845/46 fteHte er ben ^ejt gro^entf)eiis felbft ju=

fammen. ^n (Sorvin's engerer ^afelrunbe, roie fie fid) mit 14 5JcitgIiebern

im erften beutfdjcn Sitteratenoerein fn^ftollifirte, ftafen mand^e oben anrüd)ige

^ubliciften, bie einen .Hleinfrieg gegen '^^olijei unb 33ureQutratie füfirten.

©erftäder, }q. Saube, dioh. ^>etter, ihiranba, ®apl)ir, 6. lh\ Cettinger, .oerloß=

fo^n, ©lafebrenner, 9Jtori§ ^artmann, ^erroegt), i^offmann üon g-aller§leben,

M. «ed, S\. Siebermann, 28^ ^orban, @uft. M\)r\i, 9tob. Slum, i^nr. SÖuttfe,

OSro. 33farbac^ Ijaben bamalö in Seip^ig mit (i. oerfe^rt ober feinen 9Beg

gcfreujt. ^ebod^ ftie^ 6. roegen feiner ber reformfüfternen ^^ageltenbenj

immer mefir 9^ed)nung trogenben ©d^riften „3{bri^ ber ©efc^id)te ber S?ieber=

(anbe bie auf ^^l)ilipp II." (1841) unb „2)er nieberlänbifdie ^'yreiljeitsfrieg,

nac^ ben beften Quetten bearbeitet" (I. IL 1841/42, 1846 beutfd)) — (entere

»oUftänbig nur IjoIIänbifd; in 6 Sänben 1847—49 ju Slmfterbam erfd^ienen

unb im ©ebiete bes ©dfiaupla^e^^ (,de geleerd Wiersbitzki') l)odjgelobt — mit

ben 58el^örben ebenforoenig jufammen, roie burd) feine überaus I)ßftige 5amm=
iung „^iftorifd)e ©enfmare be§ d^riftlid;en Ja^iiti^^it^" (1845), bie an bie

2^rierer Slu^ftettung be§ l^eiligen ^torf^;, unb be§ ^l^aterg ber beutfd)=!atf)oIifc^en

33eroegung, '^s- -^OTige, ©rftauftreten in 2eipjig an!nüpfte. 3Zur bie Iitterarifd;e

6ompagnie=3Crbeit mit bem 1843 bafelbft gelanbeten 9iegimentgbruber ^etb

bxad)tt if)n in 9ieibung mit ber ßenfur: ba§ erfte rool^lfeile (1 %i}h. pro l^al^r)

politifc^e 33oIf6bIatt „®ie Socomotioe" erreic()te fdinett 15 000 3(bonnenten,

iaib aber 33erbot, roä^renb if)re gleidjfatt§ gemeinfame „^ttuftrirte 3Belt=

gefd^idjte für bae SSoIf" (4 33be., 1844—51) burd) üotf§t§ümIid)en 3:on unb

^Huftrationen binnen einiger '^ai)x^ auf einen Stereotyp = 3tbfa§ oon nielen

^^aufenben fam, burd) Saron .^jerta al6 23oIf§bud) fd)roebifd) erfd)ien unb
1880/83 in 8 ©ro^actacbänben feiten^ be§ Dtto ©pamer'fdjen 3?er(ag5 al§>

„^. 3B. f. b. 3S. Unter S3erürffid)tigung ber Äulturgefd^id)te. S3egrünbet t»on

Dtto t). (Sorüin unb ^r. 2Ö. ^elb. ^^rad)tau§gabe. 2. Stufl., bis jur @egen=
roart fortgeführt non Otto n. doroin [auf beffen (Sonto ^ier nur I.—II. ^b.,

bag 2lltertt)um, fallen], 2. g"- 2)ieffenbad), 06. ©ieftel, Dtto Äämmel . . . u. a."

erneuert rourbe. 2)a 6. au§ ben nie abgeriffenen 33esie^ungen mit v. i1iei)ern,

.^arl ron 33raunfd)roeig unb beffen ^arifer ©ecretär v. 2(nblau, bie il^m

litterarifd)e A^Iopffedt)terei für 3ßieberI)erfteIIung be§ §erjog§ jumutfieten —
•6. rebigirte unb beoorroortetc für v. Wltijzxn ba^ anoni)me Sud) „|)erjog ßarl

unb bie Sieüolution in Sraunfdjroeig. 6in Seitrag §ur @efd)ic^te bes ^at)re§

1830. [2(ngeblid)] 3(ug ben papieren eine§ oerftorbenen Staatsmannes"

{1843) unb überroad^te ben ^rud ber uon iJ)m fad^Iid) berid)tigten, im i'Iuf=

trage ^arl'S 1844 erfd)ienenen S^erbeutfd^ung beS „»erlogenen unroürbigen

«0iad)roerf§" (3(. 2). S. XY, 285) „Charles d'Este" (frjf. 1836) ~ feinerlei

bauernben 5cu^en ()crüorbliden fal^, 50g er fid^ aus biefem 9ie^e.

Stuf ber <Bud)^ nad) guten bittigen Silbern für feine gefd[)id)tHd)e (^'nci)!Io=

qjäbie gerietf) (5. 1846 auf bie ^almer'fd)e Oih)p^ograpl)ie, t>k ermöglid^t,

^inftatt ber ^oI;;fd)nitte um ^U bittiger non galoanoplaftifd) er,^eugter .Vtupfer=

platte mit erhabener 3eid^nung burd) 3)ruderpreffe jyacfimile nebft einer

JRittion Slb^üge ^u nef)men. ©r oerüottfommnete fie, grünbete felbft eine 2ln=

ftalt bafür unb oerbefferte aud) bai »on il^m crfunbene iserfabren, ju einem

gegenüber älteren ')Jiofaifarbeiten fe()r geringen ^^reife l^öd)ft bauerl)aft unb
Dielfeitig anroenbbar galoanoplaftifd) ®olb, ©ilber, ^^erlmutter, Sd)ilbpatt u. a.
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in graotrbaren ilietaffplatten einzubetten: biefe fpäter im Werfer verfeinerte-

SCed^nif (al§ „ßorrinieffo" berühmt) nerfaufte ß. 1876 au§ DioJirungSforgen an

bie ^irrna % % tapfer ©of)n in ßrefelb al§ patent, bie bie betr. inbuftrietten

©rjeugniffe in fc^roiing^aften ^anbel brachte. Slnfang 1847 nun oerfuc^te ß.

fein galüQnoptaftifdjeS ^nftitut mit ;^ü(fe be§ ^erjogS üon ©ot^a in beffen

9lefiben5 ju ftabilifiren , begab fid^ aber im ^erbft, feine gelungenen ^^roben

gefd^öftlid) gu nerroert^en, noc^ ^ari§. SJJitten in rofigften Hoffnungen bafür,

betl)eiiigte fid) 6. fc^on am erften %aQt ber bortigen 3^ebruar=9tet)olution 1848

auf ben 33arrifaben, fd^Io^ firf) ber namentlid; t)on ^erroegl) (f. 31. ^. ^. XII,

255) geleiteten „©eutfc^en bemofratifd^en ©efellfdjaft" an unb bemül^te fid),

mit ber Unterftü^ung ber ^sarifer prooiforifdjen ^Regierung an ©elb (7000 ^-vA)

unb 2öaffen (200 ©eroe^re!) bie repub(ifanifc^e Semegung in ©eutfd^lanb an=

5ufad)en, fanb aber mit bem 2lngebot uon 5—6000 93cann al§ ©runbftod

einer 5ZationaIarmee be§ ^eutfc^en ^^arlaments bei Jyranffurter ©emofroten

fd^roffe 2(ble^nung. ©ine „®eutfd)e Segion" oon 800 meift beutfd^en brot=

(ofen ^anbroerfern unb 2(rbeitern marfd)irte im 2(pril ron ^ari§ nac^

«Strapurg unb fiel, ß. al§ „ßf)ef beg @enera(ftab§" babei, in ben 33rei§gau

ein, um ^eder'g unb 6truüe'§ 5-reif(^ärIer ^u oerftärfen. 2(uf bem oon S.

geleiteten Sftüdjuge raurbe fie, megen ®en)e^r= unb 3)iunition§mangeI§ ernften

^iberftanbg unfä(}ig, om 27. Stpril ron 300 roürttembergifdjen Sinienfolbaten

bei 9^ieberboffenbadj oöllig jerfprengt (ogl. Ü'oroin'g ^eft „®ie erfte @j;pebition

ber beutfd)en republifanifdt)en Segion", Slrnftabt 1849). 3(Ig ©djmiebegefeffe Der*

fleibet flüdjtete 6. ju "ü^n %üi)xzxn bes 3(ufftanbe§ in bie Sdjraeig, ftanb bann,,

babifd^e 2:^ruppen aufreigenb, bem bemofratifdien „Unterftü^ung§=©omite" in

©trapurg t)or, blieb, 2tnfang 3(uguft auSgeroiefen, al§ „Sllfreb 3)ceifter" ju

SBei^enburg i. ©., fom 15. Dctober naä) Berlin, mitten in bie Steoolution

{)inein, bie fein ©enoffe .§elb l^auptfäd)lid) fc^ürte. 2öeiterarbeit an ber un=

üollenbeten „2Beltgefd)idjte" unb §elb'g „3Solf§blatt", SSertretung ber babifd^en

j^lüdjtlinge auf bem berliner „®emofraten=6ongre^", '03iitgliebfd)aft be§ Sürger=

roel^r= unb be§ i2ocial=33ercinö oeranlafeten im 3)Jai 1849 feine burd^ 'D.liinifter

ü. Slianteuffel nur l)ingel)altene 3(ugn)eifung. Sr roarf fic^ nunmeljr ber babifd;=

pfäljifd)en republifanifdjen ©rl^ebung gan;^ in bie 2trme, obfd;on er gar balb

beren ^^lan= unb 2(uefid)t§lofigfeit burdjfdjaute unb i^ren ^äuptern felbft al§

groeif eil) öfter ^antonift galt. 2lt§ Sürgerroel)r = Dberft certl^eibigte er unter

5)ciero§lan)§fi SDIannl^eim gegen bie ''^sreu^en foroie Saiern in Subroigs^afen,

fd^o^ le^tereg tlieilroeife in 33ranb unb rourbe am 30. ^uni in 9iaftatt ju-

fällig mit eingefd;loffen. @r muf,te bie ^^auptlaft ber 3Sertl)eibigung ber

ca. 5000 3)cann gegen bie cernirenbe preuf?ifd)e Uebermadjt tragen unb wegen

Xlnmöglid)feit eine§ ®ntfa^e§, ©emoratifation unb 93tangels bie Kapitulation ouf

©nabe unb Ungnabe am 22. ^uli al§ Beauftragter abfdjlie^en. ®a§ procla=

mirte ©tonbrec^t ergab für bie meiften Dfficiere rafd) üoffftredte Si^obegurtl^eile:

om 15. ©eptember rourbe K. „mit 5 Stimmen gegen 1 jum 2^obe burd) @r=

fd^ie^en unb in bie Soften oerurtljeilt", om 20., roeil feine ^uf^änbigfeit al§-

Seipjiger S3ürger unb bie 33eftätigung nidjteinftimmiger 3Serbicte burcf) ben ©ro^=

^ergog non Saben feine .^inrid^tung oergögerten, j^u 10 3ol)ren 3ud)tl)au§ begnabigt..

3)iefe, am 2. Dctober 1849 in 6 ^oljre @injell)aft im fog. pennfi)lüonifc^en

3ellengefängni^ »erroonbelte ©trofmilberung, burd) (Joroin'S ©ottin, 2(bt)0cat

Äufel, gefdjidte eigene SSert^eibigung unb S3en3eife='DJiangel erroirft, Ijot il^ti

burd) bemofratifd)e ©efinnungsgenoffen »ielfad), aber mit Unred)t, aU oer=

rät^erifd)en Sluglieferer 9^aftatt§ »erbäc^tigen loffen. Q. ermöglidjte e§ oU^

mä^lid^, fid) mit 50iolen, Sefen unb @d)reiben ju befd)äftigen; feine unb ber

^ingebenben ©attin SSerfud^e gu g^lud^t unb Segnabigung mi^glüdften.
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2tm 2. Dctober 1855 oerlie^ er ba§ 33ruc^faler ©efängni^ unb bro^ung6=

l^alber 53aben, törperlid;, aber nidjt geiftig I)eruntergetommen. ^n g-rantfurt

a. -OJain nidjt gcbulbet, in Soben i. ^Qunu§ burd) Stiefereien ber ^rau er=

näl)rt, üerinodjte (S. nid;t bie 'Jtieberfd^rift feiner föefängni[?erfaf)rungen unb

Sebengerinnerungcn lücgen ber 3d)ärfe in ,3citfd)riften einjurüdfen unb ging

über Slmfterbam nadj Sonbon, rco er auf ©. .Hinfel'fo Xrängen beutfdje

'®prad;e unterrid;tete unb 'OJcitarbeiter an (Si). ^idens' „All the year round"

unb „Household words" lüurbe. ^m ^uli 1857 fd}lo)5 (S. in Soben bae

^canufcript feiner 'J)cemoiren ab unb nianbte fid), um barüber mit (öoffmann
unb) Gampe p werf)anbeln, im 2)ecember nad; Hamburg. §ier bef)elligte unab=

läffige ^Noiijeidjicane if)n unb feine Arou, bie nur auf na()em bänifd)en Soben

fid)er njar, unb fo fuf^r er benn im Jrüf)iof)r 1858 nerftcttt bei 'Jiadjt unb

Dcebel non IHItona mit einem i^amburgcr 2)ampfer nad) !i.'onbon. Xort fam

bie ©attin aU finishing govemess angene[)m unter, (5. arbeitete für X)iden^,

ßotta'g „'JJiorgenblatt", jpadlänber'ö unb ^öfer'ö „öaugblätter", bie „®arten=

laube", lief? aud; bie enblid) jurüderf^altenen „Erinnerungen au§ meinem ^eben"

18G1 in ^mfterbam erfd;einen. iUm 10. Septbr. 1861 reifte (5. aU Special*

berid)terftatter ber 3(ugeburger „3(ttgemeinen Leitung" unb ^JÜtuertreier ber

Sonboner „Times" jum fog. Seceffionefriege nad) ben '^vereinigten Staaten

oon Dcorbamerifa, »erfolgte unb fd)ilberte biefen fomie ba§ 2(ufftreben ber

jüngften Sivcitmadjt, rourbe a(§ Dberft bcm Älrieg-Sminifterium ber Union,

bann beren Sd;ai^amt attadjirt unb ging Sommer 1867 al§ SpeciaIcorrefpon=

beut ber New-York Times für 2)eutfd)lanb unb 'Jtadjbarn nad) Serlin. öier

begonn er oielfeitigen $erfe()r mit ^serfönlid)feiten ber ^^olitif, Sitteratur unb

®efettfd)aft, fomie eine rege actuette Sd^riftftellerei. Seit 33tai 1868 rool)nte

ba§ (Sorüin'fd)e "isaar mit bem non 2(merifa l)er eng befreunbeten ^n-in5 ^'t^^t

Salm unb beffen @emal)lin io,ch. Slgne'S £e CSlerq) in 9torfd;ad} am 33obenfee,

unb ß, entmarf bcjiu. rebigirte (gegen 3(. 3). 33. XXX, 254) unb cbirte in

ber 5"'-^'^Öß- „öueretaro. Slätter au§ meinem Xagebud)c in ^JJtejito. 2ion

^-elij ^rin5 §u Salm=SaIm, ©eneral, erftem Jvlügel=3(bjutanten unb (Sf)ef be§

^aufei Sr. ^od)fe(igen DJiajeftät be§ .^Uifer§ 'IJiajimilian non 9Dtejico. Dfebft

einem Stu^sugt^ au-5 bem iagebui^e ber ^vrinjeffin %nce ^u Salm=SaIm"
(1. u. 2. 3(bbrud, 2 «be. , 1869; englifd) r)r§g. von (5. al§ „The Diary

of Prince Salm-Salm" 1869) unb „3^^)" ^ai)xc aus meinem Seben. 1862

bis 1872. a>on ^:prinjeffin ?yelij: ,p SaIm=SaIm" (3 33be., 1875; engl. f)rgg.

»on 6. als „Ten years of my life" 1875), luie er aud; 1868 als „Maxi-

milian I. Emperor of Mexico, Recollections of my life" beffen 1867 bei

3)under & i^umblot erfd)ienene beutfd)e ^JJJemoiren überfe^t l^atte.

S8on ^erbft 1869 bi§ Sommer 1870 fjielten 2(bfd)Iüffe über litterarifd^e

Unternehmungen 6. in Stuttgart, Berlin, Sonbon feft, tuorauf er im 9luf=

trage ber „5ten)=^}jorfer Staatsjeitung", be§ Sonboner „Tcmple-Bar" (bie

betreffenben Serid)te 1872 in 2 S3bn.: „In France with the Germans"), ber

„©artenlaube" unb ber 2öiener „9^euen a-x. treffe" ben beutfc^=fran3Öfifc^en

^rieg mitmachte, ^n iserfaiHee bei Soroin'S altem 33etannten 2ot{)ar ^ud)er

äußerte ber Man^ter ®raf 33iSmard in einer gufäEigen Unterrebung ju E.

:

„roie baS Sd)irffal bie Singe fügt: biefelben ©efinnungen ^ben Sie in§ ®e=

fängni^ gcfüfjrt unb mid; auf ben ^Ua^, auf roeld)em id) ftet)e". @r 50g mit

ben ®eutfd)en in ^aris ein, ging bann nad; i'onbon, Arantfurt, 9lorfdjad;,

(Snbe 1871 nad) Berlin, rco feine (linna()mequellen nerfiegten unb er im
Sserein mit "3Jiori§ '^eder, »on „Stantin & Seder", ben -^säc^tern ber preufei=

fd)en Sernfteinfifc^erei, unb bem befannten ^-riebrid^ Äapp ba§ „ßorniniello"
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enerflifcö auggurtü^en anfe^te. 1873 »ertrat er bie 3lortf) ^acific @ijenba^n=

gefefffdjaft big ju t^rem Uxad) auf ber SBiener 9BeItau§[tettung. 2(nfang

1874 überjiebelte er nad) bem bairifrfjen ^reu§roertf)eim am 53catn, balb tn§

jenfeitige babifdjc SBert^eim, reo if)m eine angenel^me ^bt)tte befdjieben roar,

Dctober 1877 nad) Seipjig. ®ort I)at er nod;tna(§ feften g-u^ gefaxt unb im
„®i;mpofion", ba§ er 1878 mit grünbete iinb ba§ ben „3(ffgemeinen ®eut=

fdjcn Sc^riftftefferoerbanb" in§ Seben rief, mit ©rnft ©dftein, ^yrang ^irfd^,

g-rbr. j^riebrid), 'Dtori| Srafd), ^ol)§>. ^^röl^ — biefer fein unb feiner Sittroe

Iitterarifd)er ßrbe unb 2;eftament§üottftreder — anregenben Umgang gepflogen.

(Seiten^ ber neuen „©eutfd^en ^-reifinnigen ^^artei", ber (S., nie ein $rincip=

S^epublifaner, politifd) nun am näd)ftcn ftanb, unb be§ „©i)mpofion§" feierte

man in Seipjig am 12. Dctober 1885 ba§ .^albjal)rf}unbert = ©djriftftetler=

Jubiläum beö 73iä()rigen, ber fid) im grüf^jatjr 1884 nad) bem ^errlic^en

©Igersburg in 2;i)üringen (bamal§ auf bem „Slotenftein" bafelbft bie „6or=

t)ing()ütte" alg 2tu§fid)tgpun!t entfiüfft) 5urü(fgejogen I)atte. ^lö^Iid;e f^nette

2(bnal)me ber Jlräfte bannte il)n an ben ^a^rftu^l unb I)ief5 i^n am 15. Dctober

1885 mit ber unermübncl)en ©^egattin nad} bem milberen 2S>ie§baben manbern,

roo eine Unterteib§5e()rung, bie ?vrud)t me()rjä{)rigen ®armfatarr^§, bie t)art=

nädige 9iatur bes lebenefreubigen ©reifet am 2. Wiäx}^ 1886 überroältigte.

3lod) im SuU 1885 ()atte bie 33orrebe jur 5. Stuflage feines „^faffenfpiegelg"

fein Seben fur^ refumirt. ®r erlebte nod^ bie 33efc{)IagnaI)me biefer 5. Sluflage,

nid^t aber ben 3(u§gang be§ roiber i{)n, ben SScrIeger unb ba§ 2Berf an=

geftrengten 5)]roceffe§ : ber „^faffenfpiegel" rourbe unter ©treii^ung einiger

Steffen ein für offe Wiah freigegeben, bem SSerleger aU nunmei)r affein S3er=

antu)ortung§fäf)igem ^raei 9)ionate ©efängni^ unb bie ®erid)tgt'often 5U=

bictirt — ber bramatifd;e 3(bfd)tu^ oon 6oroin'§ publiciftifdjer Saufba^n nact)

bem ^obe.

©ben biefer „^^^faffenfpiegel" ift bas befanntefte, genanntefte unb um»
ftrittenfte feiner ©eifteSfinber. @o ^ie^en nämlid) feit if)rer 2. 3{ufIoge üon

1868 jene „.^iftorifd)en 2)enfmale be§ d;riftlid;en g'anatigmug", bie Q. 1845
al§ (Sammelbeden affer i^n 2lu§fc!^reitungen bünfenben firrf;Ii(^en unb c(ert=

calen Sitten Ijatte bruden laffen unb bie er eben feit 1868 burd^ ben Unter=

titel be§ „^faffenfpiegelg", „^. ®. b. %. in ber römif(^4at^otifd^en ^tird^e",

bircct gegen $^opft, ')3iön(^ti)um, ßölibat u.
f. ro. müngte. 2)ie6 gepfeffert

polemifdje SBcrf erfdjien, obfd)on mefentlid; ein S3eIege=3fleferooir, 1869 in 3.,

1870 in 4. (iffuftrirter unb barum fpäter confiScirter), 1885 in 5., 1889
in 6., 1890 in 7. Sfuflage, unb ift bamit in einer 9Ji äffen f)aftigfeit unter

bie 3Jcenge gebradjt, roie fie aud; ben gefeierteften Sd)riftfteffern in ®eutfc^=

lanb fonft nidjt befdjieben ift, unb bie ^u benfen gibt (frjf. „La Pretraille

Romaine" 1874, 2. 3(uf(. 1902; italien. 1902). Ätein Sunber, ba^

ber UltramontanismuS bem „^faffenfpiegel" bi§ ^eute grimmigften §a^,
bie Socialbemofratic eifrige, ^alb officieffe (Kolportage roibmete. %U @r=

ßänjunggroerf baju bejeid^net fid; ßoruin'S 33udj „^ie ©eifjler" (1846, 2. 2(ufl.

1890, 8. 1891), bi§ 1902 in ca. 50 000 ©iremplaren oerfauft : ftoffbunt lä^t

t§ mit l)erbem Säbel äffe 2lrten .^iebe in unb außer ber Kird;e Sieuue paffiren.

©ine uoffgepfropfte 3tüftfammer affer Stnioürfe gegen baö gefammte 2egen=

barifdje unb SBunberfame im (5l)riftentf)um , in beffen @ntfte^ung§= raie @nt=

TOidlung§gcfd)id)te , ift : „$Die ©olbene Segenbe. ©ine 5taturgefdjid)te ber

^eiligen" (1875; 2., 3., 4. 2(ufl. 1888, 1889, 1890, feitbem' unoeränbert

öbgebrudt, oon 2B. Dberlänber unb £. Söffler iffuftrirt); em *l» umfaffenber

3;l)cilabbrud fül)rt feit 1877 bie „^^eilige ^vamilie" für fid) vor. l^ebiglid^
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ber nüd)terne 3)ienfdjenoer[tQnb roägt ^ier alle firct)Iic^e ^rabition ab, bod^

roill 6. augbrüdlid) ba§ ü\)i\d) §o^c unb Jiefe an ^sefu Se^re feft^alten.

Sin fjiftorifd)en 2d)riften ßoroin'e finb neben ben angefülirten ;^u evroä^nen :

„33io9rap^ien I)iftonfc^ berüf)mter 'J3caitreffen. I: "Maixa Aurora, ©räfin oon

^önt(^§mard unb i^re Sie^ie^ungen ju 3(uguft bem Starfen, Äurfürften von

©achten" (1847, 2. 3(uf(. 1890), „G^efc^idjte ber großen fran5üfifd)en JHet)oIu=

tion unb ifjrer ?voIgen" (2 Sbe., 1883/84; Erneuerung von S3b, VII ber (5ort)in=

^elb'fd)en „22eltgefc^ic^te"), „@efc^id)te ber 'iÜeu^^eit/ 1848—1871" (3 ^ii^e.,

1883/84: 2. 2{ufl. 1887), mit oielen 5(ctenftüden, Urfunben, roaf)ren 9Xnefboten,

eigenen Griebniffen unb (innbrüden, „^i|"torifd)e ^au6po[tiIIe. iiurjgefafjte

9BeItgefd)id)te für bae 3Solt" (,2 ^be., mit 24 i^orträtö, 1885/86), fnapp unb
bra[ti)d), ^ugleid) ein Seroeil, roie 6. bi§ jule^t um^ täglicfte Srot ringen

mupte. ^m ©r5äl)len feiner oielerlei üerfd)Iungenen unb feltfam anmutl)enben

©rlebniffe fd^Iägt bei CS. oft eine belletriftifd)e Slber vor; aber bie ^erDor=

fted)enbfte Seite barin ift bie unauf^örlidje 3ud)t, bie if)m begegnenbcn un=

gen)öf)nlid}en 9/licnfd)en ale ^subioibuatitäten in i^ren morfanten 3ügen — (ä.

mar ja tüdjtiger 3eid)nt'r — mit bem Stifte auf§ ^^sapier ju bannen. 1861
erfd)ienen, nac^ ber ein -^^robe^eft abgebenben 33rofd)üre „®ie (i'in§elf)aft unb
ha^ ^ellengefängnip in ^örudjfal" (1857), bie 4 33änbe mit bem 5Rec(ametitel

bei iserlegerS „3lug bem Seben eines 9>oIf!§fämpfer§", 1864 eine 2. 9(uflage.

1871 eine »on 6. überroadjte, ftellenroeife aulmer.^ienbe englifd)e Uebcrfe^ung

„A life of adventure. An autobiograpliy. By Colonel Corvin , Author
of . . . ." (3 58be.), 1880, big ba^in fummarifd) ergänzt, bie 3. 3(uf(age ber

„Erinnerungen aue meinem Seben", 1895 bie unoeränberte 4. biefee lebenbig

unb unumraunben fpiegeinben .Haleibofcope öon 68 ^^al^ren <2elbftbiograpf)ie

unb beutfdier ^^iftänbe. 2((§ aut§entifd)e Ergänzung jur padenbften ^^^eriobe

appettiren unmittelbar an ba§ ©emütl) „2(u5 bem 3cttengefängnip. ^Briefe aul

kroegter, fc^rcerer 3eit 1848 —1856" (1884). 2(uf bem A-elbe oöITig tenben5=

lofer ©c^riftftetterei , roo Goroin'S gelegentliche X^ueflüge in» 9leic^ ber ^oefie

liegen, gelangte (i. ju feinen entfd^eibenben Erfolgen. 2)ie l9rifd)en unb
nooelliftifd)en 3?erfud)e be§ Dilettanten finb and), foroeit überl)aupt »erftedt

^ebrudt, t)erfd)otten , unb ben Si^ramen blüfit fein anbereg Sd^idfal: „Die
^unpaben. Ein f)iftorifc^e§ 3:rauerfpiel", 1837 unter bem "i^feuboni^m „Ctto

ron ber 2Beiben" gebrudt (2., umgearbeitete, beffernbe unb fürjenbe 2(uflage

1880 mit Eoroin'g Diamen) wie „§affan. Dramatifd^es 'lOiärd^en" (1837),
eine auf „1001 -Jcadjt" fufeenbe '^(nregung eines Suftfpiel=^^rei'Sau§fd^reiben«,

bie bie Jvorm be§ pl)antaflifd)cn 3Jiärd)engi „ju fe^r feden politifd)en 2ln=

fpielungen benu^te" (fo 1842 „9(Ilgemeine§ 2;^eater=2erifon" VII, 231), roorin

•nod) ftärfer „l^Jibas. Eine antife '"'3(ärd)en=EEtraüagan5a", 1838 gebid)tet, con

?>-eli5 "9Jienbelsfol)n — bie lieber l)atte 'isolfmann in Seipjig componirt —
alö Sejt einer beabfic^tigten fomifd^en Oper ju berb befunben, enblic^ 1886
am 2'age cor bem STobe in Drudcorrectur non E. gelefen. 2Bcil)nad^ten 1848
füljrte ber beliebte 'Jj^uppenfpielcr 2inb(e)n(mütt)er in ^^elb's fatirifc^er „2Beil)=-

nad)töftube" in Berlin Eoroin'^' -^^uppenfpiel in ^nitteberfen „Der 3auber=

ring ber roeif^en Jrau", bae @eneral Sörangel u. a. J^agesperfönlid^feiten fef)r

äl)nlid) nadjbilbete, n)od;enlang fel)r beifäEig auf. 9cur au§ pecuniärcr Ur=

fad)e entftanben ruol „Jnfc^ 9ett)agt ift ^alb gcroonnen. Suftfpiel in einem

3(ft. 3lu6 bem Englifc^en be§ S- 9i. ^:).Uand)e" (1884, Slod)'e ^l)eater=

büdjerei), gan^, l)armlo§, 1677 am fpanifd^en ,§ofe fpielenb, unb „Die gefrorne

©c^roiegermutter", ebenfalls ein leichter Einacter nadi bem Englifdien , fur^

öor bem 'Xobe gebrudt.
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'Xxoi^ bes Beroegten äußeren Seben^gangeg Dtto v. (Soröin'S 6eruf)t feilt

5tatTte unb beffen g^ortbauer foft ausfi^Iiefelid) auf feiner SBirffamfeit al§

^ublicift; benn ein foldjer bleibt er aud), rao er fid^ an größere I)iftorifd§e

ober culturgefd}ici^tlic^e X^emata mac^t, tr)e§I)alb feine einf(^Iägtgen 35eröffent=

Iid;ungen fäntmtlid; einen actuetten, uoIfSt^ümUdjen, meifteng agitatorifdjen

Älang geigen. Eigentlicher ^olitifer unb politifd;er ^opf roar er jemals

ebenforoenig rcie funftmä^iger Sitterat. S3on ber ^enbenj ganj abgefeljen,

befunbet ß. in ber Flegel einen ausgeprägten ßfiarafter unb fprid^t l^Infid)t,

3u= unb 2(bneigung ftetS offen au?i. 3)er „^sfaffenfpiegel", bie (Son)inieIlo=

©rfinbung unb baö Unterneljmen ber „^Iluftrirten 2Beltgefd)id;te" bürften i()n

fo balb faum rergeffen laffen.

^ie ©runblage gur äußern unb innern 23iograp[jie (Soroin'S ftedt in ^l^ejt

unb SSorreben feiner autobiograpI)ifc^en unb ?ieitgefdjid)tltd)en Schriften, ©ine

g^üffe aut^entifd^en 5)tateria[§ madjte mir ^o^S, ^^röl^ ((Stuttgart) ?;ugänglic^,.

ber funbig unb liebeüott über ben älteren ^reunb fd^rieb („^-ranff. 3^itung"

16. 9Jiär§ 1881, 4.-6. mäx^ 1884, 4. u. 6. u. 20.— 22. ^}Jtär3 1886), eine

3)tenge fe(tener 3)rudfüc§en, aud) 2öer!e Coroin'S unb reid^e ^Jotigen ber ^art=

geprüfte S3erleger (Soruin'S, Sud)f)änbler SXIbert SBod (9tuboIftabt), einige

S3riefe unb ®aten ßorcin'S (angjäljriger ^-reunb Dr. ©uftao Seoinftein

(33erlin, f Süiguft 1902). 3)ie 2(rtife( ber 9tad)fd)lagen)er!e berufen auf nur
geringer ^enntni^ feiner ^erfönlidjfeit, beggleidien bie @rn)äl)nungen in ben-

$arteifd;riften (©tarofte 1852/53, D. i^artmann 1900, u. a.) über 1848/49..

3(u§füi)rlic^e§ Seben5= unb ©Ijarafterbilb, für bie „21. ®. 33." al§ ^u breit

jurüdEgejogen, erfdjeint bemnäd)ft vom Unterzeichneten.

Subroig ?yränf'el.

(JottO: 33ernf)arb non 6., ©eolog, geboren am 24. Dctober 1808
in bem je^t abgetragenen g-orft()aug auf ber kleinen ^itt&ad^ &ßi ©ifenad) als

(Sol)n eines l)eroorragenben g'otftmannS ^einrid^ 6. @r roibmete fid^ auf
ber ^ergafabemie in g-reiberg unb in ipeibelberg bem ^erg= unb ?yorftfad)

unb rourbe 1832 Se^rer an ber ^-orftafabemie in Xliaranb. 1842 folgte er

einem Stuf als ^rofeffor ber ©eologie unb ®rjlagerftättenlel)re an bie 33erg=

a!abemie in ?^reiberg, roofelbft er bis ^u feinem %o't)^ oerblieb, nad^bem

er fid^ 1ö74 in 9tuf)eftanb ^atte oerfe^en laffen. Q. mar eine geift=

üolle, oielfeitige unb oud; fünftlerifc^ glüdlid) ceranlagte 9catur. ©eine jaljU

rei(^en ^ublicationen beroegen fid^ tl)eilS auf bem ©ebiete ber ftrengen

?yorfd^ung, tl)eilS ouf jenem ber populären n)iffenfd)aftlid)en 2)arftellung^

Seine erfte 2(b^anblung über ©enbrolit^en (Bresben 1832) betjanbelt bie

foffilen i^öljer auS bem Stot^liegenben 6ad;fenS unb erfreute fid; bered)tigter

Slnerfennung. 3Son 1832 — 1846 betl)eiligte er fid) mit 6. %. 9^aumann an
ber ^erflellung einer geognoftifd)en ^arte t)on Sadjfen im 5Jcafeftab oon
1:120 000, meldte für bie bamalige 3eit in ^eutfc^lanb als unübertroffenes

5)?ufter galt. SÖäfirenb feiner 2:i)ätigfeit als 2(ufnal)mSgeolog iierüffentlid;te

S. 1836— 38 bie „©eognoftifc^en äöanberungen", roorin namentlid) bie llm=

gebung oon 3:^§aranb einge^enb gefd)ilbert ift, fomie eine „2lnleitung gum
Stubium ber ©eognofie unb ©eologie" (3)reSben unb Seipjig 1839). 2llS

?^ortfe^ung ber in ©ad[)fen burd)gefül)rten geologifd)en Stufnaljmen bearbeitete

E. jmifdjen 1843 u. 48 aud; baS öftlid^e 3:fjüringen unb reröffentlidjte barüber

eine ^arte in t)ier ©ectionen. ^m S. 1850 erfdjienen feine anregenben

geologifdjen 33riefe auS ben 2llpen, roorin er ben affgemeinen ^au biefeS

©ebirgeS fd^ilbert unb beffen ©ntfte^ung im ©egenfa^ ju ©lie be Seaumont
unb Seop. 0. ^ud) burc^ eine größere 2ln5al)l nad; langen ^saufen aufeinanber

folgenben Hebungen gu erflären uerfudjt. kleinere Slb^anblungen befd;äftigen
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fid^ mit ber ©eologie be§ ^-affat^alS unb ben (:iranittfrf;en @e[teinen bei ^reba.^jo

unb am SJionjoni. 2)urd) jtüedfmäfjige unb an,^ief)enbe !öef)Qnb(ung be§ Stoffe»

,^eid)neten fid; (Sotta'g bibaftifdje 2Öerfe, roie feine „®eftein§(e^re" (/"yreiberg 1855),
„®ie !i'el)re von ben g-Iö^formntionen" (1856), foroie „2)eutfd)Ianb§ §8oben"

(2eipjig 1854) au§ unb erlangten baburd; eine roeite ^Verbreitung. ^a§ eigent»

lidje gorfdjungggebiet ßotta'g, auf n)eld}em er tfjatfäd^Iid) neue§ (eiftete, finb

bie ©rjgänge unb ©rjlagerftätten. ©eine „©angftubien" (.^rciberg 1850—62)
uertreten gegenüber S^erner unb Sifd;of ben plutoniftifdjen Stanbpunft unb
fud)en bie (Sntftef^ung ber ©rjgänge i)or()errfd}enb burd) i^snjection oon unten

ju erflüren. ^ie „£ef)re von ben (Srslagerftätten" (?iyreiberg 1859— 61) ift

nod) beute ein uiel benü|te§ ßompenbium. 3)urd) biefe SBerfe erroarb fid; Ci.

a(§ (Sadjoerftanbiger in bergmännifd^en Jyragen I)o[)e§ 3(nfef)en, fo baf5 er

üielfad; als ©adjcerftänbiger nad) Ungarn, (Siebenbürgen, Serbien, bem Sanat,
ber Sufomina unb ben öftlid)en 2(lpen berufen rourbe. 'i(ud) baä fc^öne

ffierf „S)er i)IItai, fein geologifd^er Sau unb feine ©r^lagerftätten" (Seip^ig 1871>
Derbanft einer im 3(uftrag be§ Äaifcrc'. uon S^uf^Ianb aufgeführten 3fieife feine

©ntftefjung. (iotta'g geiftnolle unb anfprecl^enbe ^arfteCfungSgabe, roe(d;e

fd)on in bem 3Berfe „2)eutfdilanbs 33oben" beutlid) ju Xage tritt, befiil^igten

i{)n in {)eruorragenbem 3)iaa^e jur populär = roiffenfd^aftlidjen S3e^anblung

geologifdjer ^rt^Ö^"- Seine „33riefe über ^umbolbt'g ^'o§mo§" (Seipjig

1850—60), feine „@eo(ogifd)en Silber" unb namentlid) feine „©eologie ber

r^egentoart" (1866), roorin er bie 5(nfdjauungen Stjett'g unb ^arrain'g mit

großer @ntfd)ieben()eit oertritt, fanben eine überaus günftige 3(ufnal)me,

erlebten .^a^lreidje IHuflagen unb nerfdjafften bem 3Xutor in meiten Älreifen

gro^e ^Popularität. (5. gel)örte einer alten tljüringifdjen g-amilie an, bie ba€

3(bel§präbicat lange ^eit abgelegt ^atte. (Sr ftarb am 14. September 1879.

3ittel.

(Gramer: ^einrid; ß., ^rrenarjt, geboren am 17. 2)ecember 1831 ju

3)contabaur, f am 16. Sluguft 1893 ju 5Jiarburg. dUä) Sefud) ber (Sle=

mentarfdjulc in |)abamar unb be§ ®i;mnafium» in 3Beilburg, n)eld;eS er ju

Dftern 1851 mit bem ^eug^iff^ ^^r Steife »erlief, roibmete er fid) bem Stubium
ber 9)cebicin auf ben Uniüerfitäten 5[)(ünd;en, äöürgburg, $rag, 2öien unb
3üridj. ;Jn ^rag mürbe er t)on ?yif(^l in bie ^^%d)iatrie eingefül)rt unb
fa^te 9?eigung für biefeS ^aä) , fo ba^ er nad; beenbigter Staatsprüfung
Dctober 1856 als !^solontärarjt in bie naffauifd)e ^rren^eil= unb ^flegeanftalt

eintrat. 1859 fanb er oorübergeljenb al§ Sliilitärargt Serroenbung, worauf
er @nbe biefeS ^a^re§ bie Slffiftenjarstftelle an ber St. ©allenfd;en ^rren=

anftalt St. ^irminSberg erljielt. Tiad) jraeijäl^riger ^i^fjätigfeit raurbe er gum
©trector ber neuen, erft ein ^abr »orl^er eröffneten 2(nftalt 9tofegg h^i Solo=

t^urn ernannt, ^^on ba ah batirt ßramer'S erfolgreid^es 2öirfen, roeldjev« ifjn

in bie oorbere Steige jener beutfd)en ^rrenärjte ftellte, roeldjen mir bie

moberne Umgeftaltung be§ ^rrenroefene üerbanfen. @r mar ber @rfte, roeld;er in

ber Sdjroei,^ bac^ No-restraint-Si)ftem einführte. ®ie Oiofegger Sfnftalt reorgani=

firte er ron ©runb an^i , auf bie ßntroidlung ber fdjroeijerifdjen ^rrenpflege

übte er überall einen maf?gebcnben C5influ^. ?(le @jperte mar er h^i ben

9ieu= unb Umbauten ber 3lnftalten St. '^Urmineberg, SoiS be 6ari), Ä^önigS=

felben, St. Urban unb SBalbau betljeiligt. Stud^ litterarifd) mar er in biefer

3eit t^ätig unb finb feine 2(rbeiten in ber „2(llgemeinen 3ettfd)rift für

$ft)(^iatrie" üeröffentlid)t. 1873 rief il;n feine Ernennung jum ^irector ber

ftäbtifd)en ^srrenanftalt Sinbenburg bei .*l?öln, nield)e in eine .^€il= unb ^flege=

anftalt für 300 .^ranfe umgemanbelt roerben follte, nad; 2)eutfd^lanb ^urüd.

@l)e er jebod^ biefe neue organifatorifd;e Strbeit burd;fül)ren fonnte, folgte er
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1874 einem i)öö)\t e§rent)offen Stufe al§ 2)irector an bie im J8au begriffene

communalftänbif(ie ^rren^eilanftalt in 9)tarburg. Tiad) bem 2(ugbou berfelben

TOurbe i^m (1877) aud) bie orbentlid^e ^srofeffur ber ^fr)d;iatrie an ber

bortigen Unioerfität übertragen, ^n biefer (Stellung roar er unabläjfig be=

mü^t, ben flinifc^en Unterrid;t gu oerooUfommnen unb nu^bringenb ^u ge=

ftalten, aber axiä) ber flinifcfien ^f^djiatrie bie iljr gebü^renbe Stellung ju

erfämpfen. ©einen ®d)ülern fd)uf er bie trefflid;ften 2lrbeitgbebingungen unb

gab i^nen gu ben 2(rbeiten
,

gu benen er fie ftet5 ermunterte , bie Stnregung,

t)ielfa(^ bie ^bee unb unausgefe^t feine Unterftü^ung. S3ei feiner Stbneigung

gegen ba§ ^^ubliciren ift »on feinen Seigren nur Ijie unb ba burd^ feine ©d)üler

etroag in bie Deffentli(^!eit gebrungen.

älu^er feiner flinifd^en unb 2lnftalt§tt)ätigfeit rourbe er rielfad^ aU ^e=

ratl^er bei neuen Einlagen unb Umänberungen »on ^rrenanftalten in Stnfprud^

genommen, ingbefonbere oerbanft i^m baö Ijeffifc^e ^rrenroefen feine präd;tige

SBeiterentroidlung. 9leidj an ©rfolgen unb S^idjzn äußerer Stnerfennung erlag

er einer 2lpoplejie.

3Sgl. SCucgef, Slttgem. 3eitfd)r. f. ^fpd^iatrie, ^b. L, @. 787.

33 anborf.
Srfltanbcr: 5Xnbreag @. , ein Sagler S3ud;bruder, beffen 9?ame unö

auf oielen 2)rud'en ber Steformationsjeit begegnet. 2)enn bie 3flf)t ^ßi^ i"

ben Sal)ren 1518—1535 au§ feiner 2Berfftätte l)ervorgegangenen ^rudfd^riften

beträgt roenig geredjnet 150. (<Sie finb nod^ nirgenbg gufammengeftellt , bod^

fül)rt allein ^anjer in feinen lateinifd^en Annales typographici mel)r als 130

auf.) (i§ finb gans norroiegenb 2Berfe it)iffenfd)aftlid)en ß^araftere, cor allem

grie(^ifd)e unb lateinifd;e ßlaffifer, auc^ erftere in ber Urfprad^e, bann 2tu§=

gaben be§ gried)ifc^en Svenen Sleftament^ unb ber lateinifd^en 33ibel foroie

^irdjenüäter, enblid) aud) ©(^riften geitgenöffifdier ®elet)rter, ber |)umaniften

unb nidjt gule^t ber 9kformatoren , nor allem Defolampab's. (S. befa^ ge=

lehrte Silbung unb mar befreunbet mit Dielen ©elel)rten, bie er §. %^. in

feinem §aufe gaftlid; aufnahm. S)a§ raupte er für feine 3roede gu »er=

mert^en unb meljr aU einen l)at er in ben ©ienft feiner 'treffe gebogen. @r

fd^eint überl)aupt ein 3)iann be§ felbftänbigen 3Sorgel)ene. geroefen ju fein unb

menn 2llbanu§ STorinui 9ted)t liat (SSorrebe ju ber ilieofritauegabe »on 1530,

S3latt a 2 ='), fo rourbe aud} bie 2tugit)ot)l ber lieraug^ugebenben 2lutoren

roefentlid) non il)m felbft getroffen. 2)a^ biefer 5Jiann fid) and) bie 3(nn)efen=

lieit eines .tünftlerö wie .span§ §olbein gu 9^u^e mad;te, ift rool)l begreiflid).

©eine 2)rude jeigen me^r al§ einen <Bd)mud, ber bem ^eic^j^^ftift ^e§ großen

IDtalerS entftammt, aud; baS ©rudermappen Cratanber'S, bo§ bie „®elegen=

l^eit" (Occasio) in ©eftalt einer nadten J-rau mit fliegenbem §aar auf einer

roHenben Äugel barftellt, rül)rt mol oon |)olbein l)er. 9\5enn nac^ bem ®e=

fagten Q. fein @efd)äft in großem ©til ^u treiben nerftanb , fo barf bod^

anbererfeits nid)t »erfd^roiegen roerben, ba^ er nidjt feiten audt) gum 5iad)bru(f

griff, fo fe^r er feinerfeitS über ben 9cad)brud; feiner 3>erlag6n)erle burd^

Slnbere fid) beJlagte (ügl. 5. 33. feine an bie 33ud)bruder ge.rid)tete SSor=

bemerfung j^u Def'olampab'g lateinifdjem CSommentar ,^um '^^\a\a von 1526).

Sßa§ bie perfönlid;en 3Serl)ältniffe biefeS 3)rudergi betrifft, fo roei^ man über

feine frül)ere 3eit nid;t§, menn nidjt Sßernoulli'g S^ermutljung jutrifft, baJ3 er

mit bem in ben 33aeler Slrd^ioen öfter oorfommenben 3(nbreae |)artniann oon

©tra^urg ibentifd) ift. 2lber fo unraalirfdEieinlic^ es flingt, ba^ ein 9Jiann,

ber wie biefer .giartmann feit 1505 balb in ©tra^burg, balb in 33afel fidj aU
„STrutergefeH" ^erumbrüdte unb 1511 fdjon ocrmittroet mar, im britten unb

oierten Saljrjefint be§ ^al)rf)unbert§ nod) bie 9iolle ßratanber'g gefpielt ^at.



ereceliuä. 541

fo wirb bod) 33ernoulIi 9ted)t behalten, ^infid^tlirf) ber Segrünbung oerroeifen

wir auf beffen 3(u§füf)rungen (f. u.) unb fügen nur bei, ba^ audj ber 1)rucfer=

gefelle 3tnbrea§ .Startmann \xd) fd)liepici) als gcle{)rter Wiann entpuppt, benn

ba§ 9tepertortum, baö in 3lbam ^^^ctri'e 2(ulgabe bee STmbrofius von 1516
fid; finbet, ift laut ber 5ßorbemerfung oon „Andreas Hartmanni Argentinensis"

gefertigt. .?)ier fef)en wir ben T)rudergc^ülfen alfo bereits ^um Gorrector

oorgerücft, unb es ift nur nocf) ein fleiner ©d)ritt, raenn er jinei ^oEire fpäter

fetbftänbig brurft unter ber gräcifirten 'Oiamen^form Gratanber. ^3tur in ben

crften "Dionaten biefer felbftänbigen 2;f;ätigfeit ift er mit Seroatius ßruftanu^
vereint, ber balb barauf in ^öln ouftaudjt; bann betrieb er ba§ ©efdjäft, mit

ganj oorüberge()enben 2(usna^men, attein, bis er 1536, oeranla^t burdj feine

^rau, ber ber ^udjbrudf ju raenig mar, fid; entfd)Io$, bie Drucferei an einige

©agier (^^oma§ iUatter, ^o^. Dporin, 9tob. Sinter unb Öalt^. ^ud), bie

ju fold^em 3™^^^ fid) üereinigt Ratten) ju oerfaufen. (ix führte von ba ah

nur nod) ben 33ud){)anbel weiter in ©emeinfdiaft mit feinem 6o^ne ^oIi)farp.

3)od; mu§ er, nad^ %l). ^^latter'g ^arfteHung ju fd;lie^en, wenige ^a^re

fpäter geftorben fein; bamit ftimmt, ba^ e§ oon i?(nbr. ."partmann im §ei5=

gelbrobel ber ©afranjunft beim ^al)t 1540 ausbrücflid) §ei^t: „2(nbereg

^artmann trucfer ift tob".

2?gl. au^er ben ^Bibliographien uon ^anjer, SBeUer, 9BeigeI=^ucjt)n§fi

u. f. ro. ^ei|=33ernouai, Sasler Süd;ermarfen, 1895, ©. XXIV f.
58—65

unb oon ben bort angegebenen Quellen bef. %i). ^^^.Uatter'g Selbftbiograpfiie,

2tu§g. 0. Soo§, 1878 (9?egifter) unb ©te^tein'S 3ftegeften 3. @efd). b. beut=

fdjen Sud)brucf§ im 2trd)io f. ©efd;. b. beutfc^en S3uc^f)anbel§ XIV, 1891
(9teg.). gerner a>ort)auer'g 9tegifter 5U ©b. 1—20 be§ gen. 3(rd)iog, 1898. —
^nbetreff be§ bilblic^en Sdjmudeg ogl. SBoItmann, ^an§ ^olbein unb

feine 3eit, 2. 2(ufl., S3b. 1. 2, 1874—76, unb 33utfd;, Süd;er = Drna=
mentif b. Sflenaiffance, ®. 40 f., Saf. 60, 64, 65.

.^ ^. -rrI . I / / ^^ ©teiff.

ß^rcccIiuS: SBil^elm S. mürbe am 18. 9Kai 1828 ju jungen, einem

©täbtd)cn be§ ©ro^^ergogt^um^ Reffen, geboren, ©ein 3Sater mar bort gro|=

^erjogl. Steuereinnehmer unb entftammte einer lut^erifdjen ^^rebigerfamiIie,

beren Stammbaum ©. fpäter auf 300 ^a()re jurüdoerfolgt f)at. 3?ad) bem
Sefuc^e ber ©pmnafien in 'DJiarburg unb ©ie^en bejog ber 17|ä^rige 3üng=
ling bie Unioerfität ber leßteren ©tobt, um X^eologie unb '].^^i(ologie ju

ftubiren, oertiefte fid; aber balb au§fd)lie^Iid) in bag ©tubium ber alten

©prac§en unb il)rer 3?erroanbtfd)aft untereinanber unb mit ben neueren,

namentlid; ber beutfdjen. @r crraarb fid) einge^enbe ^enntniffe beg ©anlfrit,

roie ber gefammten germaniftifdjen älUffenfdjaft. "hieben ben ©prad)en be§

2lltertl)um§ befdjäftigtc aud) feine @efd)idjte ben regen ©eift be§ fleißigen

©tubenten. 9cad; 3tbfoloirung be§ 2;riennium§ (1848) legte er bie £et;ramtg=

Prüfung ah unb rourbe im folgcnben '^al)x^ ^um Dr. phil. beförbert. ©ein

^robefa^r l)ielt er in ©ie^en ob unb übernahm bann (1851) bie ßrjie^ung

ber beiben älteren ©öl)ne be§ J'ü^ft^" ^^on 3fenburg-33übingen, h\§ er im

3. 1854 al§ 2el)rer an bem unter ©räfl. 3^i^t^um'fd)er ^löminiftration fteljenben

©efd)ledjt§gi)mnafium unb ber bamit oerbunbenen Slod)mann'fd)en @r5iet)ungl=

onftalt in Bresben eintrat. 3(m 7. Cctober 1856 folgte er einer an i§n

ergangenen Berufung an bog ©gmnofium in Glberfelb. „©eine umfaffenbe,

tiefbegrünbete ©elel)rfamfeit , fein echtes ©(^ulmeifter= unb ©rjie^unggtolent"

modjten fid; in biefer ©tettung bolb gettenb unb bo^er fom e§, bo^ bie ^lad)=

borftobt ©armen im ^^ebruor be§ ^of)re§ 1863 il)n Ijerüberjujie^en fuc^te.

^nbeffen gelang e^ ben ©Iberfelbern , bie fd)ä^bare ^roft ber Slnftolt unb



;542 SreceliuS'.

ber 6tabt ju erhalten. 2(uci^ eine gtoei ^a^rc fpäter an i^n erfolgte @in=

labung, nad) Sanböberg a. b. 2Ö. ju fommen, lehnte er ah. IHu^erbem fd;Iug

er ein if)m angetragenes ^irectorat in 33übingen, ber Stätte feiner 3:;i)ätigfeit

-aU ^^rinjenerjietjer , au§, unb als- man if)n im ^. 1869 in ©Iberfelb nad;

SDirector Souterroef's 3^obe als beffen er). 9tad)foIger nannte, »erhielt er fic^

burd;auc-. a6it)ef)renb. dagegen rüdte er am 1. Dctober 1866 in bie §meite

Dberle{)rerftette auf unb erf)ielt am 9. ©ecember 1870 ben ^rofeffortitel.

9iadj bem Kriege mit Jranfreid; (1870/71) rourbe er auf @mpfef)Iung

bec-- 3(rd)iürat[)e!5 Dr. ^arte^ in ©üffelborf mit biefem nad) ^tancp, S^oul unb

33ar le Suc gefdjidt, um unter ben bort norgefunbenen 3(cten biejenigen,

meldje fid; jur ©inoerleibung in beutfd^e 3Xrd;iüe eigneten, au6,3iuroä{)Ien. ^n
3(nertennung biefer 3:l)ätigfeit erhielt er im Q. 1872 bie Äriegsbenfmünge.

9Bae er alg Sei)rer unb ^ilbner ber ^ugenb am ©rjmnafium leiftete, fanb

feitens' feiner üorgefe^ten Se^örbe roUe Stnert'ennung. 2(m 1. SJiai 1877

rüdte er in bie erfte Dberlef)rerftette auf. Dod) nxdjt b(of5 bie 3uf^iß^s"^ßit

-feiner ^^orgefe^ten, aud) bie Siebe feiner <Bd)ühx oerftanb er fi(^ in reid^em

-)}laf,t 5U erraerben. 2)ie§ geigte fid; befonber;? bei ber ?yeier feineS 25iäE)r.

Jubiläum* am 7. Dctober 1881. Sie rege, afffeitige 33etf)eiligung an ber=

felben unb bie i()m unter bem 9tamen einer „GreceIius; = S3ibIiott)e!" t)on

früi)eren ©d;ülern unb ?yreunben überreid^te foftbare ^Südjerfammlung (Mouu-
inenta Germaniae historica, — Monumenta Zollerana, — Scriptores rerum

Prussicarum u. a. m.) legen bacon berebtee 3'^ugnif5 ab. ®inen roie großen

S^tuf aU ©eletjrter er fid) bamal§ fdjon erroorben, beraeift, ba^ ^u ber ge=

nannten %^kx i(}m 45 3(b{)anblungen oon feinen rotffenfd^aftlid) tf)ätigen

A'reunben bargebradjt mürben. 'Bo mar ber anfprudjelofe 2e()rer unb @e=

lefirte mit ©unftbejeugungen atter l^trt überfjäuft roorben. 3)er g^reube, bie

if)m baburdj bereitet roorben mar, folgte nac^ nic^t langer 3eit tiefe SJl^rauer.

^m S- 1883 ri^ ber Slob bie ©d^roefter, meiere nad) bem .^eimgange ber

3Jiutter in ben fiebjiger ^af)ren i^m bie ^auSljaltung gefüf)rt I^atte, »on

feiner Seite. 30er il}n nad^ biefer ^eit befudjte, fanb, bafs ber fonft fo ^eitere

unb A'röl)Iid^e ernfter unb ftiHer gemorben mar. ^nbeffen fudjte er berartige

fdjmerglic^e ©mpfinbungen, bie ba§ 2eben mit fid; bringt, in nimmer raftenber

2;f)ätigfeit ju »erroinben. ^m 3Binter 1884/85 ging fein längft gehegter

äßunfd;, :3tßlien §u fe§en, in Erfüllung. @r erhielt einen Ijalbjäfjrigen Urlaub

gu einer Sieife bortf)in.- ?3iit einer reid^en g-ülte ber fdjönften (Sinbrüde unb

einer ftattlid;en Sammlung üon ^f)otograpf)ien, felbftgefertigten 3(bbrüden t)on

^nfdjriften, i5anbfd)riften=CSoffationen unb feltenen ^>flan5en feljrte er im 2(pril

1885 nad) ßlberfelb jurüd unb na[)m bie aItgemo()nte ^Ijätigfeit roieber auf.

^m |)erbfte beffelben l^a^res, am 17. Dctober, üermäljlte er fid) in SBorms

mit feiner ßoufine 2(ugufte ®d;Iapp unb erhielt bamit baö feit bem Xobe

feiner ©dimefter entbef)rte traute ?vamilien()eim ,^urüd. 2)od; nidjt üiele ^a^re

mel)r roaren iljm befdjieben. ©in Sd)laganfaII lähmte if)n am 17. Stooember

1889; fdjon am 13. S)ecember üottenbete er feinen irbifdjen 2ebenc4auf.

6. mar ein au§ge§eid;neter 2e[)rer unb (^rjie^er. ©r nerftanb e§, feine

Sd}ü(er, bie ifjm mit f)ingebenbfter 2(ufmerffamfeit folgten, anzuregen, i^re

inbinibuetten Einlagen },n roed'en unb augjubilben unb fie mit Siebe ju ben

Sffiiffenfdjaften gu erfüllen, ©r mar ein feiner Sateiner, claffifdjer '^^ilologe

überhaupt unb ein grünblid)er Kenner be§ §ebräifdjen. 3((§ ©ele^rter ^atte

fid; fein 9iuf bei feinem 2;obe längft über ^eutfd^Ianb verbreitet, ©in gang

l)eroorragenbe'o ikrbienft I)at er fidj erroorben burd; feine gefd;id)t(id^cn ©tubien

namentlid; be§ bergifd)en Sanbes. ©r mar es, ber im ^. 1863 mit bem

3)irector bes- @r)mnafium§ ^. ^B. Souterraef ben bergifd)en @ef4)id^t§üerein
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grünbete, beffen 3.sor[i| er nad; bem ^obe be§ (enteren (1868) übernahm.
^uxd) feine Jorfdjungen geraann bie ©efdjid^te beg 6ergifd;en Sanbe§ in n)i)fen=

jd^aft(id;er .^infidjt realen ©runb unb ^oben. Seine 3?orträge unb 2(b()anb=

iungen, n)eld)e bie ^eitfdjrift be§ genannten 58erein§ in grof5er %n^a^ enthält,

bilben ein Ijerrlid^eg 2)enfmal für i()n. ^tu^erbem roar er ein großer Äenner
ber -loumaniftenjeit ,

§u beren Stufflärung er niele§ beigetragen, foroie beg

Äird)en= unb Ü>olf§Iiebe§ bee 16. unb 17. ^>a^rf)unbert§ , roorin er fid^

2(utorität erraorben. „2)ee Ä^naben 2öunber[)orn" ift §um %i)txi burdj if)n

mit 83irlinger, bem i^erau§geber ber Alemannia, seitgemäfj erneuert unb

miffenfdjaftlid) braud)bar gemad)t morben. (2)e§ Knaben 2Bunber()orn, alte

beutfd^e Sieber, gefammelt üon £. 2(. »on 2lrnim unb Giern. 53rentano. 3feu=

bearbeitet uon 2lnton 33irlinger unb 2iU(fjeIm ßreceliu'g. 2 S3be. äBieebaben

1874/76.) ©eine Siebe jum oberfjeffifd;en .^eimatt)lanbe befunbete er ftet§

unb nod) in ben legten ^afjren feinet Sebens^ bearbeitete er bie Siubera eineg

obertjeffifdjen 3Öörterbud)eg uon SCeiganb. 3)ie Söeltdjronif be§ iRuboIf üon

@m§ naf)m ifjn ebenfalle am ätbenbe feine§ SebenS fo fel)r in ^tnfprud^,

i>ai^ feine @efunbl)eit barunter leiben mu^te. ^^n traf ber fd;on erroäljnte

SdjIaganfaH.

©ro^e SSerfe I)at 6. nidjt ()interlaffen. (ix wax nadj feinem ganzen be=

fd)eibenen 9Sefen meljr baju angelegt, in bie Unternefjmungen 'älnberer ^elfenb

einjugreifen, ale^ mit felbftänbigen SBerfen aufzutreten. @r mar ftets gern

bereit, 3lnberen mit bem reid)en Sc^a^e feiner iRenntniffe ju .yülfe ^^u fommen,
mod)te nun ein ©elefirter iljn um 33eiträge für ein neues litterarifd)e§ Unter=

nehmen angeljen, mod)te ^scmanb bie ^Prüfung einer gröf^eren 3(r6eit non il)m

fid) erbitten, mod)te ein 3Xnberer Urfunben gelefen unb überfel3t l)aben rooffen,

ober feine ^ülfe beim @ud;en nad) berühmten 3ßorfat)rcn in 3lnfprud; neljmen,

unuerbroffen arbeitete er, um bicfe bisroeilen red)t anfprud)yiio[len S3itten ^u

erfüllen.

^k S^^ijl feiner gebrudten 3(b^anblungen unb 3luffä|e ift eine ungemein

grof^e. ''}3ian finbet fie alte aufge,^eid)net in bem unten notirten Sd^riftd^en

®. 26—37. 2)ie meiften -Beiträge entf)ält bie ^eitfd)rift bee bergifd)en ®e=

fd)i(^tcnierein§ in 33anb 1—XXIV, fobann 'öirlinger'S ^üemannia Sanb 1

bis XVIII; anbere ftel)en im ^af)rbud)e bes S^erein^ für nieberbeutfdje ©prac^=

forfd)ung S3anb II, III, IV, VII unb XIV, foroie in bem baju ge^örenben

iiorrefponbenjblatte Sanb I—VIII, in ber ©ermania oon ^^^feiffer unb Sartfd;

Sanb XI—XIII unb XVII—XX, im 2tnjeiger für iRunbe ber beutfdjen a^or--

jeit, ^sal)rgang 1856, 1862, 1864, 1865, 1873 unb 1881, in .ipaupt'g 3eit=

fd)rift für beutfdjee 5lltertl)um ^Banb X, XIX unb XXI. Sobann roören

nod; anjufüljren: ^öfer'e- 3eitfd)rift für bie äöiffenfdiaft ber 3prad)e Sanb III

unb IV, 9?fjeinifdje5 ^Kufeum für ^sfiilologie 53anb XXX unb XXXII, g-lerf=

eifen's :^sal)i^büd)er für claffifd)e '^Ujilologie 33anb III, 'JiUöeutfdje 'Oieujal)rö=

blätter für 1874, fierauegegeben »on SBirlinger unb Greceliucv ^^itfc^rift für

beutfd)c ^s^ilologie oon Döpfner unb 3(id)er Sanb IV, Vil unb XII, 3(rd)iii

für Sitteraturi-(efd)id)te non Sd)norr uon (iarolsfelb S3anb VI, VII unb XIV,
9(rd)iii für @efd)id;te beutfdjer ®prad)e unb 3)id)tung Sanb I, äöeimarifd^ee

Sal)rbud), ^aljrgang 1884, 3eitfd;rift für "Hh^tljologie unb Sittenfunbe oon

^. 3i>. aüolf ^anb I unb II. 2{uf,erbem entl)alten bie ^4>rogramme beg ©r)m=

nafium§ ^u (^Iberfelb aue ben ^al^ren 1857, 1860, 1864, 1870, 1876, 1880,

1882, 1886 uiiffenfd)aftlid)e 33eilagen au§> feiner Jeber. ©a.^u i'ommen eine

Sln^aljl von ©ratulationsfdn'iften. ©eine 33eiträge für ©rimm'ö „S)eutfd)e^

ilBörterbud/' unb u. Siliencron'äi „§iftorifdje i^olt'ylieber ber S)cutfd;en oom
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Xin—XVL 3a^r{)unbert", fotoie für bie „2lttgemeinc ^eutfcfie Siograp^ie"

mögen 5um ©c^Iufje nod; genannt fein.

3ur Erinnerung an ^rofeffor Dr. SBil^elm ßreceliue. 3iad;rufe,

3fiefroIog unb SSerjeid)ni^ ber Schriften beffelben. herausgegeben oom
Sergifc^en ©efc^idjtSoerein. ©Iberfelb 1890. — ©gmnafium ^u Slberfetb,

33erid)t über 'öa§, ®(i)uV\ai)v 1889—1890 com 2)irector ^rofeffor ©c^eibe.

©Iberfelb 1890. 2BiI^. Säumfer.
Krcbe: ^arl «Sigmunb ?yranj (5. raurbe am 23. ©ecember 1819

in Berlin al§ groeiter ©of)n be§ im (SultuSminifterium angeftettten 3Sater§,

ber faum 52 ^a^re alt 1849 aU ©e^eimer DberregierungSrat^ ftarb, geboren.

Seine 33iutter mar auS Saiern gebürtig. 6. befud^te ba§ JriebriA 2öil§elmg=

©pmnafium in 33erlin; ging fpäter ein ©emefter auf bie Uniöerfität |)eibel=

berg, roo er DJaegele fennen lernte, promooirte 1841 unb mad^te nad^ er=

langter 3rpprobation eine längere roiffenfdjaftlid^e Steife nac^ Söien, 33e(gien,

i^ranfreid^ unb Italien. 3" ^-paris, roo er me£)rere 9Jtonate uerroeilte, be=

obad^tete er niele fdjroer erfranfte SBöd^nerinnen unb mar burd^ bie iE)m bzi

biefer ©elegenl^eit ert^eilte mitleibige 3tntn)ort, ob er nod; auf bem <Stanb=

punfte ftel)e, ba^ man bieftn Reifen fönne, fe^r enttäufd;t. ^m 3J^ärj 1843
trat er bei ^ietr. 2ß. ^. SBufdf) al§ 2(ffiftent ein, blieb in biefer ©tellung fünf
^a^re unb legte §ier ben @runb ju feinem erften größeren 2öerfe, ben

„^linifdjen SSorträgen über ©eburtö^ülfe", beren erfter ^^eil erft 1853 erfd^ien.

©eine ©iffertation ^anbette oon bem 9?abelfc^nurt)orfaft. ^m ^a^re 1847
Iieiratl^ete ß. %xi. ßäciüe v. (Jebroro.

21I§ (S, am 18. SKärj 1848 feine ©tettung an ber tlinif oon 33ufc§

aufgab, rourbe feine Habilitation burd^ bie Sliärgereigniffe biefee Qa§re§ ^u=

näd)ft üerfdjoben unb erft jmei ^a^re fpater, 1850, vorgenommen. 1852
rourbe er bann jum ©irector ber ^ebammenfdiule an ber (S^arite, foroie jum
ältitejaminator bei ben Staatsprüfungen ernannt, ^n ber 6§arite. raupte 6.
binnen fur^er 3eit eine 3lbtf)eilung für franfe grauen burdijufe^en , bamalS
eine ber erften in (Suropa. X)ann oollenbete er 1854 ba§ bereits oben er=

mahnte äöerf „J^Iinifc^e 3>orträge" unb trat au^erbem in bie Stebaction ber

5Jionatfd[)rift für ©eburtSfunbe unb gröWß^f^fl'if^ß^t^" ß"^/ i^etd^e bis ba§in
burd^ ^ufc^, 0. Slitgen unb v. ©iebolb geführt roorben mar.

dla(^ bem Sobe Qoerg'S in Seip^ig folgte er 1856 einer ^Berufung naö)

Seipjig alS beffen 9tac§foIger unb 2)irector beS 3:rier'fc^en :3"ftituteS. (iv

rid^tete bafelbft ebenfattS eine gpnaefologifd^e Älinif unb ^^^olifIinif ein; lie^

fpäter bie .^linif burd) einen großen ^iroeiflügeligen 2lnbau (1878 u. 1879) er=

meitern unb blieb bis §u feinem SebenSenbe in Seipjig, inbem er eine ®e=
rufung nadj Breslau, als 9^ac^foIger üon ^etfc^Ier 1865 ablehnte unb eine

Stnfrage »on Berlin nadj bem 2:obe 9Jcartin'S (1875) ebenfalls »erneinte.

1886 erfranfte er unter heftigen SSlafenfc^merjen, 50g fid; am 31. 3Kär§ 1887
Don ber Sirection ber Hlinif gurüd, blieb nur no^ 9}iitglieb ber gacultöt
unb ä>orfi^enber ber 2[pprobationSprüfungScommiffton unb ftarb am 14. SJtär?

1892 nac^ fd()n)erem Seiben an einem ßarcinom ber ^roftata.

2luS feiner au^erorbentlid^ glüdlidjen @^e enlfproffen ad^t Äinber, fein

ältefter ©o^n, Senno, ift ber befannte ©reSbener 6l)irurg; einer feiner

©d^roiegerfö^ne , ©e^eimratf) ^rof. Dr. Seopolb, f)at i^m im 2(r(^iü für
©tinaefologie, Sb. 42, ©. 192—213 einen 9iac|ruf gehalten, in roeld;em er

il^n „als einen 53tann oon feft ausgeprägtem ß^aratter unb oon ungen)ö^n=

lieber ©eifteSfc^ärfe be^eidjnet, ber burd()brungen oon ^ol)em ^flidjtgefü^le, be=

feelt oon bem ©treben geroefen fei, feine 9Jiitmenfd;en oor beftimmten .tranf=

l^eiten fid;er §u beroa^ren". Unb jeber, ber ben 9?eren)igten auc^ nur einiger=
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mo^en tannte, roirb 5ugeben muffen , ba$ in jenen Sä^en and) nid^t ein äöort

ju üiel gefagt ift, ba^ fic im ®egent[)ei( nod; erroeitert roerben muffen!

^rebö'ä Streben, bie furd^tbare anftedfenbe 3Xugenentjünbung ber 3ceugeborenen,

burdj roeld)e un^äf)Uge berfelben in frü()efter Äinb()eit fdjon if)r ^^(ugenlic^t

Derloren, mittelft einer fe()r einfad^en lDietI)obe — ber (^inträufelung eine§

XropfenS einer 2 procentigen ^öüenftcinlöfung auf jebe $ornf)Qut gleidj nad^

ber ©eburt, ju »erf)üten, ift uon fo irunberbaren ©rfolgen begleitet geroefen,

ba^ je^t jene entfe^lid)e Äranffjeit auä ben geburt§f)ülfli(^en ,Vf(inifen faft

ganj oerfd^rounben ift luib ba^ i()m fidjer fdjon uiele Xaufenbe Don Äinbern
bie (Srf)altung if)rcs 2(ugenlid)te§ uerbanfen. T'aburc^ attein fd^on ge()ört er

ju ben größten äl^o()(tf)ätern ber 9Jienfd)fieit, unb bie 3endenberg'fd)e Stiftung

in ^ranffurt a. Wi. Ijat i^n mit einem ()of)en -i^reife au^gejeidjnet. 1861 be=

fpradj Grebe auf ber '3taturforfd)eroerfamm(ung in ilönig§berg bie „gn)erf=

mä^igfte -Dtettjobe ber Entfernung ber 'Jfadjgeburt" unb raupte baburd) bie

©jpreffion berfelben in furjer B^it ^^^ bie allgemein aU beftanerfannte

SO^iet^obe in ben beutfd)en i^Iinifen burdjjufel^en. l)iefe iDcet^obe rourbe balb

barauf aud; in (Snglanb unb 2(merifa überaft eingefü()rt unb roirb mit geringen

:3JIobificationen noc^ t)eut5utage bort angeroenbet. ^uxd) fie rourben bie -§alb=

entbunbenen nid)t blofj vox gefäfjrlidjen 'Jfadjblutungen, oor bem ätbreifjen von
@if)aut= unb ^^Uocentaftüden

,
fonbern audj uor ^nfection ber puerperalen

©cjualrounben beffer alc^ burd) bie anberen bcroa^rt : mitl)in ein fe^r fegen^=

reid)ei i8erfal)ren burd)gefül)rt.

SBenn 6. auper ben „."Rlinifc^en S^orträgen" unb ber fleinen Sd^rift „®e=
funbe unb franfe 3Scic^ncr innen" (1886), ferner bem „Se^rbud) ber ^ihamrmx\=

fünft" (guerft 1875 mit bem ^Referenten, .^ule^t 1892 in 5. 3(ufl. m^it Seopolb

l)erau§gegeben) feine roeiteren Wonograpf)ien unb l'ef)rbüd)er, fonbern nur eine

9teil)e fleinerer äluffä^e (f. u.) gefdjrieben l)at, fo lag bie§ roo^l baran, ba^

er 39 ^o^re ^inburd) juerft roie erroäf)nt bie 9Jionatgfd)rift, bann bas 3trd^io

für ©pnäfologie mit Spiogelberg, ©ufferoro unb Seopolb rebigirt ^at unb ba^

bie ^auptlaft ber 9tebaction jeber^eit auf feinen Sd;uttern lag. 3luc^ ^ier

fann id;, roieberum aue eigner G;rfal)rung unb mit ^erjlidjer ^anfbarfeit bie

2l^orte unterfdjreiben, bie fein Sd)roiegerfof)n (1. c S. 209) non il)m anführt:

„mit ber peinlidt)ften Sorgfalt reif)te er bie älrbeiten aneinanber unb ia^ big

Uile^t alle (5orrecturcn felbft. Duxd) bie ^aijxt lange Hebung ,^og er mit

verblüffenber @eroanbtl)eit fdjroülftige Sä^e in einen einjigen furjen, meifteni

Diel treffenberen Sa| jufammen unb reinigte unbarml)er§ig bie 2(uffä|e oon

SBattaft unb Jrembroortern ,5um Kummer mand)en Sserfaffers". ^a id) mödjte

auc^ ^ier feine Seiftungen nod; etmag roeiter faffen, (i. oerftanb c§ and)

meifterl)aft, bie 3lu§brürfe jugenblidjcr Slutoren, bie oft perfönlid; ju fd;arf

unb leid)t oerle^enb roaren, in biplomatifdjere formen umsuroanbeln unb fo

jum heften beö 3(utor» unb ber ^ad)i- iserftimmungen ju üerl)üten, bie Xi^=

cuffion ju flären unb in oerföfplid^em, iad)lid)em ©eifte ju erhalten.

2Bie er ein auSgeseidjneter, unermüblid)er Se^rer roar, fo feilte er an

feinen eigenen 2(rbeiten fortroä^renb unb rou^te feine '3)arfte(lungen immer
fd)ärfer unb flarer ju faffen, fo ba^ fie in ber Sl)at ju „'DJteifterftüdfen beut=

fd)en Stiles" rourben. ®ir erroäl}nen oon benfelben nod;: 1855 „'3)ie

preu^ifd;en ^ebammen unb i^re Stellung ^um Staate unb gur ®eburt§=

.l^ülfe" ; 1859 „lieber narbenäljnlidje Streifen in ber §aut beS Saudje^, ber

Prüfte unb ber Dberfd^enfel" ; 1860 „33erid)t über bie Seipjiger illinif oom
5. gebr. 1810 bis 30. Sept. 1859"; 1862 „Observationes nonuullae de

foetus situ inter graviditatem. Progr. ad mem. Bosii" ; 1864 „Observatioues,

aagem. beutfc^e »iograp^ie. XLYII. 35
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series II"; 1881 „2)ie 93er^ütung ber 3tugenentjünbung ^ieugeborener" (3lrd^.

f. @t)näL 33b. 18); 1884 über baffelbe 2:{)ema (^Berlin); 1884 „@rn)ännung§=

gerät^e für neugeborene unb fd^n)ärf)Itd)e 5?inber" (%xd). f. &\)ndi. Sb. 24);

1887 „2Beitere Erfahrungen über gefunbe unb {'raufe Sööd^nerinnen" (3lrd^.

^b. 30); 1888 „®ie ^e^anblung ber 9kd}geburt bei regelmäßigen ©eburten"

(2lrd> 33b. 32); 1892 „®ie geburt§^ülflid;e llnterfuc^ung" (im hierein mit

Seopolb) (Seipjig). 6. mar mit 9led)t ein ^einb ber SSielt^uerei, gan^ be=

fonberg bei .treißenben unb SBöc^nerinnen unb erfannte mit flarem ^üd bie

©efä^rtid^feit ber ju I)äufig geübten inneren Unterfudjungen.

@r mar unter mittlerer ©röj^e, ei)er ftein gu nennen, aber fräftig, an

©trapajen gemö^nt. @r I)atte eine rounberbar feine unb fleine §anb, bie

ii)n ju ben fd^roierigften geburtg§ülflid}en unb plaftifd^en Operationen gang be=

fonbers befäl)igte.

3ltg trefflid)er @atte unb 3]ater, al§ treuer, roarmer greunb, ber aud^

jur redeten 3eit ernften Xabel nidjt fd)eute, mar er allbefannt; al§ ein aug=

gejeid)neter Se^rer ber ^ugenb, ein i)ert)orragenber ^"Oi^f'ijC^ wnb ein roirflid^er

2Bo^ltf)äter ber 93cenfd)f)eit roirb er unfterblid^ bleiben.

^inrid}fen, ®ag litt. ®eutfd)lanb, 2. 2lufl., ©. 241. - §irfd)=©urlt,

Siogr. Sej. b. l)erüorr. Slergte II, 103. 2ßien 1885. — Seopolb, %tä)iv

f. ©nnäfologie, 33b. 42 unb nad) eigenen Erinnerungen.

%. t). 2öindel.

Krcbncr: ^axl ?^riebridj ^einrid; E., geboren am 13. Wdx^ 1809 ^u

2Balter§^aufen bei ©ot^a, raibmete fid) smifdjen 1828—31 in ^^reiberg bem

©tubium be§ ^ergfad;e§, nollenbete feine ©tubien in ©öttingen unb bereifte

bann im 2luftrag ber 9tegierung »on @otl)a ©ad^fen, 33ö^men unb ©djlefien,

rourbc 1833 Sergaffiftent , 1850 Scrgratl) in ©ot^a, fpäter gugleid; @ifen=

ba^n=, ßeben§t)erfidjerung§= unb ©agbirector. 1858 erl)ielt er einen 9tuf al§

Dberbergratl) in ba§ 50iinifterium in ^anno»er, rourbe 1866 nac^ 33erlin unb

1868 al§ ©el). Dberbergrat^ nadj ^alle werfest, roofelbft er am 28. ©eptember

1876 ftarb. Dbmol |)einrid} ß. burd) eine nielfeitige praftifdje 2:i)ätig!eit in

2tnfprud; genommen mar, fanb er bodj nod) 5Jiuf3e, fid) in eingel)enber SÖeife

mit geologifd)en Unterfud;ungen gu befd)äftigen. ©eine bebeutenbften 3(r=

beiten finb bie „XIeberfid)t ber geognoftifc^en SSer^ältniffe 2^l)üringen§ unb be§

§arje§ begleitet »on einer geognoftifd;en iRarte" (©otl)a 1843) unb feine

1855 erfd/iencne geognoftifd;e tarte beg ^^^üringer 3Balbe§ in 4 33lättern.

^m 3ol)re 1865 neröffentlidjte er aud^ eine geognoftifd^e .^arte ber Um=
gegenb uon .^annoüer, nadjbem er fd;on frülier in einer Slb^anblung über

bie ©liebcrung ber oberen Juraformation unb ber SBealben = 33ilbung in

^l. äß. Seutfdjlanb (^srag 1863) einen raic^tigen 33eitrag jur ©eognofie be§

norbraeftlidjen X)eutfd)lanb§ geliefert ^atte. Eine große Slngaljl fleinerer 3lb=

l)anblungen mineralogifdjen ober geologifd^en Jnl)alt§ finben fid) im ^f^euen

Jaljrbud) ber 93tineralogie, in ber ^allefdjen 3eitfd)rift für bie gefammten

gfJaturroiffenfd^aften, in $oggenborff'§ Slnnalen unb in ber äeitfd^rift ber beut=

feilen geologifdien ©efellfd;aft.

SSgl. J. E. ^oggenborff, 33iogr.=litt. ^anbroörterbu^, 33b. III.

ü. 3ittßl-

SrcijCnac^: '3Jiidjael E., geboren am 16. Mai 1789 in 3)iainj, f am
5. 3luguft 1842 in -Jranffurt a. 9Jt., l)erüorragenber 3:§eologe, ^Jkt^ematifer

unb ©d^ulmann. Urfprünglid; für ben 9iabbinerberuf beftimmt, tüurbe er

fd^on früljgeitig in bag ©tubium be§ Sl^almub eingeführt unb galt in feinem

breigetinten Ja^re, ob feiner tenntniffe auf biefem ©ebiete, für eine 21rt

SSunberJinb. $Do^ feinem regen ©eifte unb feinem tief neranlagten ©emüt^e
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genügte für bie 3)auer bie 2(u§bilbung nid^t, bie i^m Jiu T^eil rourbe unb er

fud)te nad) anberen Quellen ber SScIe^rung. ^n feinem fed^je^nten ^a^rc erft

begann er bie beutfd;e 3prad^e ju erlernen unb rourbe in feinen 33eftrebungcn

Don bcm 33t6Iiot^efar Se{)ne unterftü|t. 1805 rourbe er in ba§ franjöfifd^e

Spceum in 'D3iain§ aufgenommen unb roar eä befonber^ ^-|3rofeffor 2^urquem,

ber auc^ be^ §ebräifd;en funbig roar unb fpäter mit i()m einen litterarifd;en

SBricfroedjfel unterf)ielt, ber feine ungeroöl)nlic^en ^ilnlagen erfannte unb i^n in

bie mat^ematifdjc äöiffenfd^aft einfüf)rte. Sc^on nac^ 2 V/2 ^af)ren rourbe ($.,

begleitet üon ber 3(nerfennung feiner Seljrer, aul bcm Spceum entlaffen.

^[)ren größten ©influf, auf feine ©eifteeridjtung übten neben ben Schriften

^ant'g bie S^ouffeau's unb ber ßnc^t'lopäbiften. @r ftanb burd^ feinen

33ilbung§gang, burd; feinen pfiilofop^ifd; gefd^ulten ©eift mit feiner 3(uffaffung

vom ^ubent^ume im ©egenfa^e ju bem ^erfömmlic^en unb hergebrachten,

in roelc^em er eine burc^ beflagen-sroert^e '-Berirrung ber tonangebenben ©eifter

l^erbeigefüf)rte ©ntftellung feines Sel^rin^altee evblidte, ber nur burd) eine

^rünblid)e 9teform roieber §u feiner urfprünglid)en ©r^abent^eit gelangen fottte

unb erfannte in einer »erbefferten ^ugenbbilbung corerft ben einzigen 2öeg

pr Sefferung t)ort)anbener <Sd;äben. Unter großen .kämpfen grünbete er in

9)cain3 1813 eine jübifc^e ©d^ule, bie fpäter oon ber ©emeinbe übernommen
Tüurbe unb arbeitete mit ©ifer unb 53egeifterung an ber geiftigen '-Bereblung

ber ^ugenb. %\id) grünbete er einen ifraelitifdjen ^anbroerfer=5?erein, roie

fpäter and) in J'^^^ffu^^t ß- ^^^i- S^ebftbem Ijielt er an ©abbatfien unb "5eft=

tagen religiöfc 3?orträge im ©inne ber 9teform unb grünbete 1823 eine

9Konot§fd^rift „®eift ber pfiarifäifd^en Sefjre", non ber nur fed^g Riefte er»

fdlienen finb unb in roelc^er er befonberS bem ©ebanfen roiffenfdjaftlic^en

Slu^brud gab, baf5 ba§ ^ubentl)um einer beftänbigen ©ntroidtung fä()ig unb
Jbebürftig fei unb ba0 man bamit gerabe auf bem Stanbpunft bec^ 2^aimubg

fte()e, ber ja aud) nur eine oft über bie Sibel ^inauggel)enbe @ntroid{ung§=

p^afe beg ^ubentl)um§ bebeute. 6. l)atte baburd), ba^ er burd^ bie 5urüd=
gegangenen isermögen§t)ert)ältniffe feiner ©Itern gejroungen roar, '*4.'iripatunter=

ridjt §u ertfjeilen, üiele ptrfönlidie Se,;|iel)ungen ju intelligenten d;riftlid)en

-Greifen, namenttid; gu Dfficieren unb @eiftlid)en befommen, rooburd) fein

33Iid gefdjärft unb feine 2tnfd)auung geflärt rourbe. So sä^lte ^ifd^of

(Jolmar ,^u feinen J'^^^^^^en, unb 'Diänner roie ©eiffel unb 2ßei§, bie nac^=

maligen 33ifdjöfe üon 5^öln unb Speier ftanben ju i^m im '^ßerbältniffe

öon ©d)üler unb Sef)rer. @r oeröffentlid^te in ^Jtainj 1821: „3{b^anbhingen

über sroei fd[)roierige ©teilen im ©uflibeö", 1822: einen „3Serfud) über bie

^araHeltljeorie" unb ein „SeF)rbud; ber barftellenben ©eometrie", 1825: eine

„2(nleitung jur {)ö£)eren 3i"^i^e'fj"U"9 J"'t logaritfimifdjen Safein" unb ein

„Aran?iöfifd;e» ßefebudj ?,üm @ebraud}e für ©djulen". ^m ^s- 1824 erlangte

er in ©ie^en bie p^iIofopI)ifd)e ©octorroürbe unb 1825 rourbe er an bie

ifraelitifd^e 9tealfd;ule „^s^ilantI)ropin" (gegrünbet 1804) nad; ?franffurt a.?)?,

berufen, roofelbft fid) il)m ein ergiebige^ A'elb ber 2;i)ätigt'eit al§ Se^rer,

Ißrebiger unb ©c^riftfteller eröffnete an ber ©eite be§ I)eIIbenfenben geiftüollen

Dberlel)rerg Dr. Wi. ^ef5 unb anberer ©efinnungsgenoffen , bie il)r ganje^

2eben unb 2Birfen ber 3teform be§ ^ubentliumö unb ber Sereblung ber

^ugenö geroibmet Ijatten. .^ier tonnte er ben ©a§ jur 3i>a^rl)eit mad^en,

ben er unter fein Jöilbni^ gefd^rieben: „®ie ^ugenb ift unfere fd;önfte ^off=
nung unb barum fei fie aud; ber tt)euerfte ©egenftanb unferer ©orgfalt". @r
§eigte al§ £el)rer, begabt mit KIarI)eit unb 33eftimmtl)eit be^ '^ßortrage^, „ba^
bie iübifd;e S^eligion nidjt oeraltet ift unb nie oeralten fann, ba^ mon fie

TOot}I mit einer anmutI)^Iofen Stinbe überwogen, aber i^r nid)t bie Sebcnsfraft

35*
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rauben fonnte, bie t^r eine eroige ^ugenblic^feit oerbürgt, roeld^e fic^ bei fort^

fü^reitenber dultur immer lebengfräftiger unb beglüdEenber jeigen roirb

biefer gute @eift roirb um fo fegen^reid^ere Jrüd^te bringen" meinte er „je

unumrcunbener bie 9?eligion bem jugenblid^en ©eifte in i^rer urfprünglid^en

Bd)öni)^xt bargeftellt mirb , in bem ent{)üttten Siebreij , mit bem iDQ§ geoffen=

borte ©efe^ ben 5)3rop^eten entgegenftra{)Ite" (©tunben ber 2Bei§e für ifrae=

litif^e ßonfirmanben , granffurt a. 9Jt. 1841. VI, VII, ngl. §ieju: ®ie

6onfirmQtion§feier für unfere (Srf)üler unb ©d}ülerinnen ber g-ran!furter

ifraelitifc^en Diealfdjule. g=ran!furt a. m. 1828). ^n ber mit ber ©d)ule

»erbunben geroefcnen „Slnbac^tSftunbe", meldte urfprünglid^ 1812 in einem

fonntäglid^en ©ottegbienft beftanb, bei metd^em bie @d;üler unb Schülerinnen

anroefenb moren unb bei roeld^em nad) einem ron ber Orgel begleiteten ®e=

fange, über einen moralifd^en ©egenftanb gefproc^en rourbe (§e^, Programm
be§ ^^ilant^ropinS, 1812, <B. 34), bie Don 1815 ah in ^eine allfabbat^=

lid)e umgeroanbelt raurbe, meldte jum ©ammelpunft auc^ ber gebilbeten

reformfreunblidf)en ©emeinbemitglieber geroorben, unb in ber neben beut=

fd^en ©ebeten bie ^rebigt ben .!pauptbcftanbt^eil au^mad^te, mar S. ber rechte

Wiann am redjten ^la§e. ©eine Steben, au§ ber ^-ülle beg ^erjenS unb

aug ber 2;iefe ber Ueberjeugung l)eroorquellenb , au§gejeid;net burd^ 9ieid^=

t^um ber ^been unb bur^ ^larl)eit ber ©ebanlen, roie an§ ben in feinem

9iad)laffe befinblidjen Ißrebigten ^u erfel}en ift, bie id^ nod^ gu oeröffent=

lid^en gebenfe, übten einen mäd^tigen ©influ^ auf bie .gtörer au§, unb eg mar
namentlid) bie t)on il)m eingeführte (Konfirmation feiner ©djüler unb ©d)üle=

rinnen, bie oon ergreifenber Sßirlung fid^ erroiefen l^atte. 'I)abct jeidinete fid^

ß. burdj anfprudjglofeg n)ol)ltt)ätige§ SBirfen aug unb ermarb fiel) in ber

eineg zeitgemäßen Stabbinerg entbel)renben ©emeinbe bie Siebe unb 3Ser=

e^rung ber meiteften .Greife, jumal er audj in ber „2oge gur aufge^enben

SJcorgenröt^e" eine fül)renbe ©tettung einnahm. 1827 l)ielt er eine trefflid^e

2(nfprad)e bei ©runbfteinlegung beg ilranfen^aufeg ber ifraelitifdl)en 5}iänner=

unb g^rauenfranlencaffc in g^ranffurt am 3)tain; aud^ rourbe er nad^ aug=

roärtg, fo nad^ gltnille, Dffenbad; unb ^Jcainj gur 2(bf)oltung oon Sieben

berufen (ngl. ^rebigt, gel)alten in ber ©pnagoge gu SJcainj hti ©elegen^eit

beg ©eburtgfefteg ©. ^. ^. beg ©rofjlierjogg von Reffen unb bei 9il)ein am
26. ©ecember 1831 mit einem S^orroorte oon Dr. 2)erenburg, ^^^räfeg beg

ißorftanbeg. ^Diaing 1832), bie ber beutfdjcn ^rebigt bie ^al}n ebnen l)alfen.

1828/29 ^ielt er in g-ranffurt a. Wi. auf 2lufforberung ber $orftel)er beg

^l)t)fi!alifdjen 93ereing 5Borträge über p^pfifd)e @eograpl)ie. 2)abei fetzte er

eifrig feine matljematifd^en ©tubien fort. 1828 erfd)ien oon il)m neben „©e=

bete unb ^falmen für ^graeliten" ein „2el)rbudj ber ted^nifdjen ©eometrie",

1829 ein „3?erfud; über bie 3:^eorie ber ^a^len aug bem 5-ran3öfifd)en beg

21. 50^. Segenbre" , 1. 2;i)eil: „'03tetl)oben unb Se^rfü^e jur unbeftimmten

2lnalt)tif entljaltenb" unb er ceröffentlidjte nod) neben ber 3(bn)et)rfd)rift gegen

Dr. |). a. ©. ^>aulug „Ueber bie jübifd^e 9iationalabfonberung" unb ben

„^roei unb breifjig ^Ijefen über ben 2:almub" (1831), neben bem „Siblifd^en

2el)rbud) für bie Ijebräifc^e ©prad)e" (1839) unb „S3etrad;tungen über bie

10 S3uf5tage" (1840) ein „Selirbud) ber Planimetrie" (^-ronff. a. 93i. 1834)

unb ein „Se^rbud; ber 3llgebra" (©tuttg. 1839). ^n ben ^a^ren 1833 big

1844 ftetlte (5. ein ganjeg Seljrgebäube ber jübifd)en Sieligion in reformiftifd;em

©inne auf, in roeldjem er bie l)iftorifdjen ©runblagen für eine Sieform beg

^ubent^umg barlegte, in feinem aug oier üerfdjieben betitelten 2^^eilen be=

fteljenben äi^erfe „©d)uld^an Slrud)", roeldjeg mel)rere ©egenfd)riftcn ^eroorrief

(©. Si. ^irfd;, ^. Söroenftein u. 2(.), unb beffen erfter 2:l)eil 1837 in Sonbon



ins ©nglifc^e übertragen rourbe. 2)Qbei war er ein fleipiger unb tüd^tiger

3)citarbeiter an 3(bra^am ©eiger'g „3eitfc^rift für jübifdje 2;I)eo(ogic" unb an

^oft'g „Slnnaten", mit bem er 1841 unb 1842 gemcinfam eine l)ebrätfd)e

3eitfc^rift „xSion" [)erauggab, bie ge^altootte 2(rbeiten, biograp^ifd;e unb

-6ibüograpf)ifd)e '3Jiittl}eilungen unb ©bitionen aug ber mittelalterl. Öitteratur

•enthält. <Sein le^tee 2iNerf mar „Jesod Mora sive fundainentum pietatis.

^ad) 3bn @§ra lateinifc^ unb beutfd)" (1841). 6. rourbe am 8. 3iuguft 1842
unter großen @^ren begraben. Sein ßollege, ber @efd)id)t'5fd)reiber Dr. '03c. ^oft

lüibmete it)m einen f)err(idjen 'Jtad)ruf (and) abgebructt in: .Slaijferling, 33iblio=

ti)d iübifd)er ^'an,:;etrebner, 3. ;585), auf beffen 3tnregung, am ^age ber 33e=

ftattung, bie für bie Se()rer am ^^Ijilantljropin unb beren Hinterbliebene

^egenöreid) roirtenbe „6rei^enad) = Stiftung" ine 2eben gerufen rourbe. 2(uf

feinem ©rabftein fte^t aU ^nfd)rift: „Seine .^raft »öibmete er ber 3iif"nft

^graelg, fein ^erj fd)Iug ber 5)cenfd)^eit".

-Dcidiael 6. i^interliej? eine Tod)ter unb brei Sö^nc, unter benen ber

ältefte l^uliug Q.., geboren 1816 .^u ^IDkinj, f 1884 als 0berlanbe§gcri_d)t6^

rat^ ,^u '3^armftabt, S>erfaffer einer 3(bf)anb(ung über ben faufmönnifc^en

ßontocurrent (ÜJiainj 1873) unb anberer juriftifd)er SÜn^rfe, forcie ber ^meite

3;^eobor (f. u.) aU Sdjriftftetter ^ercorgetreten finb,

QueKen : Seine eigenen Schriften, @inlabungefd)rift jur ^^rüfung ber

3fleal= unb ißolföfc^ule ber ifrael. ©emeinbe in Aranffurt a. Wi. 1826, 1843.

— gfJeuer ^lefrolog b. ®tfd)n. ^a^rg. XX. Beimar 1844, S. 576—587.
2(bolf »rüU.

Srcijeitacfl : 2;[)eobor 6., Sofin be« 3ßorigen, geboren am 16. Stpril

1818 ju ÜJiainj, f am 5. 2)ecember 1877 ,^u ^^^i^^ffui^t a. 2)(ain. @r rcud)^

auf unter bem ßinbrud ber geiftigen ^Beftrebungen feinee Spätere, bem er aud^

ben oben erraäf)nten pietätootten 'Jiad^ruf im '^leuen 9fefro(og ber 3;)eutfc^en

lüibmete. 3)iit i^m fam er 1825 nad) ?^-ranffurt, befuc^te bort ^uerft bie

tfraelitifd)e 9iealfd)u(e, fobann — feit 1827 — ba§ ©pmnafium, roo cor allem

^. Sd)n)enf (f. b.), ber ^reunb ^laten'ö, anregenb auf bie begabteren Sdjüler

toirfte, unb 1835 — 39 bie Uniuerfitäten ©iepen, ©öttingen unb §eibelberg.

^n ©ie^en gewann er me^r burd) ben 3>erfef)r mit A^reunben wie ®. Säur
unb (^'arriere, ale burd) ben atabemifd)en Unterrid)t. 9teue unb roeite 2(u^=

bilde gemährte i^m ber 2lufent^alt in ©öttingen, roo er Dftern 1837—38

ißortefungen bei Sroalb, Dtfrieb 3)iüller, S)a§lmann, ^acob ©rimm unb ©er=

oinue l}örte, aud) roar e^S il)m ncrgönnt, bie reid;en ^Jlnregungen, bie l)ier auf

il)n einftrömten, im 2?erein mit gleic^ftrebenben A-reunben ^u »erarbeiten, (gin

^ilb be§ Xreibeng in bicfem Greife ift in Dppermann'ö 9toman „.^unbert

^a^re" gegeben. 3um l)unbertjäl)rigen Jubiläum ber Uniüerfität fpenbete er

mit feinen ^reunben Karriere unb ä. 53ölf(^e eine bid)tertfd)e A-eftgabe, bie

fte bem (gl)rengaft bei biefer ?yeier, 3lleranber u. .'pumbolbt roibmeten, oon (S.

ftommen bie fd)önften unb formoottenbetften Stüde eines Sonettenfranje§, in

bem bie grof,en 5.1feifter ber ©öttinger Hod)fd)ule gefeiert roerben. '^iud) als

nid)t lange nad) ben 2;agen ber gehobenen Jeftftimmung bie fieben ©öttinger

^rofefjoren gegen ben 3]crfaffungsbrud) 2ierroai)rung einlegten, roar 6. mit

feinen ^reunben fic^ ber tjiftorifc^en Sebeutung bes gropen Stugenblids ooH

berouf5t; er befanb fid) unter ber Sc^aar von Stubenten, bie ben üerbannten

•^rofefforen ^acob ©rimm, ^a^lmann un^ ©errinug ba^ ©eleit gaben unb

beim Stbfc^ieb in SBi^en^aufen trug er im 5kmen ber Kommilitonen ein

©ebic^t »or. Springer in feiner 2eben§gefd)id)te $Dal)lmann'ö (I, 446) rül)mt

mit 3^ed)t bie fd)öne 2(rt, rcie in biefem ©ebid)t mit 3iermcibung fd;arfer

politifd)er :}tnfpielungen ber ©runbton anljänglidier li'reue un? mcnfc^lid^er
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5§ei{naf)me feftge§alten ift. @§ trat fc^ort bamal§ bei @. bie jpäter fo oft

btvoäi)xU @ak §er»or, in gehobenen 2(ugenblidert ben 3(uöbrud für ba§ ju

finben, toag bie ^erjen %üzt beroegte.

(ireisenacf)'g ©tubiengang tourbe burd} biefe ©reigniffe unterbrodjen ; er

fiebelte nad) Jpeibelberg über, roo er bei ßreujer unb 33äJ)r feine p^ilologifc^en.

©tubien fortfe^te unb fid^ 1839 bie pI)iIofopf)ifd^e ^octorroürbe erroarb. SfJad^

^ranffurt jurücfgefe^rt erhielt er 1841 al§> 2ei)rer ber ©öJ)ne be§ Saron§
2lnfelm ü. 9ftotI}fd)iIb eine (Stellung, bie il^n mit mandjen merfroürbigen ^$er=

föniid)!eiten in 33erü£)rung braute; oon bem 6()ef be§ ?y^onffurter ^aufe§,

bem alten originellen Stmjc^el 9Jcax;er, i)at er r\aä) beffen ^infd^eiben eine

meifterl^afte S£)arafteriftif entroorfen (in ber Seilage gur 3(IIgemeinen 3ßitung

üom 29. ©ecember 1855, einige ungefd)idEte 3ufä^e ber Stebaction finb Ieid)t

au§§uf(^eiben). 3Sor allem aber roar if)m nun ein ern:)ünfd)ter 2tnla^ geboten,

iiüxä) längeren 2lufentl)alt in ^orie unb Sonbon (1845—47) feinen ©efid;t§=

frei§ 5U erroeitern. Qu ^ari§ ftanb er in freunbfd)aftlid)em 3Ser!e^r mit

.^eine, ben er fe§r geredet unb unbefangen roürbigte; manche intereffante ^üge

jur ß^arafteriftif ^eine'g [)at er fpäter im „^ranffurter 33tufeum" mitgetl)eilt.

®ie (Stellung im 9^otl)fd;ilb'fd^en §aufe roä^rte bi§ 1849, roo er al§ aufeer=

orbentlic^er 2e§rer an bie jübifd^e S^tealfc^ule fam. 9Sät)renb biefer gangen

3eit roar (5. ein eifriger g^örberer ber ^eftrebungen bee jübifd^en 9^eform=

t)erein§, ben er 1842 begrünben l)alf. 2)er 35erein roottte biejenigen ^uben

in einer feften Drganifation jufammenlialten , bie im Sinne 3Jt. ßrei§enac^'§

eine 93ergeiftigung be§ ^ubent^umS anftrebten. 9teben ber Unoerbinblidjfeit

ber 9titualüorfd)riften unb be§ 3:;almub rourbe oon ben 5Jtitgliebern uor allem

ber ©ebanfe üerfod)ten, ba^ fie einen 9)ieffiag, ber bie ^uben nad^ ^aläftina

5urüdfül)ren folle, roeber erwarteten, nod; roünfdjten, fonbern ba§ 2anb, bem

fie burd; ©eburt ober bürgerlid^e Stellung angehörten, al§ i^r alleinige^

3Saterlanb anfä^en. 9ktürlid) fanb ber Steformnerein heftige ©egner, jebod^

auc^ manche 3fn^änger unter ben ^uben, bie äljnlid^e ©ebanfen fd^on lange

im Stillen gel)egt l)atten, foroie fi;mpatl)ifd)e S^^eilna^me in nid^tjübifdjen

liberalen Greifen. 2)ie Seftrebungen be§ SBereinö, infofern fie üon einem

beutfd)=patriotifd)en ©runbgebanfen getragen roaren, fanben i^ren 2luebrud in

Sreisenac^'S ©ebic^t „®er beutfc^e ^ube", nod; merfroürbiger ift ba§ poetifd^e

Selbftbefenntni^ „'^Jiofe unb dl)riftug", roo bie ©infic^t burd^gubringen be=

ginnt, bafe bal burdjgeiftigte ^ubentlium, bem S. nadjftrebte, im ß^riftentlium

bereits rerroirflidjt fei. ^nbem 6. in biefer ©rfenntnife fid^ me^r unb me^r

beftärfte, reifte in il)m ber im D^ocember 1854 ausgeführte ßntfd[)luf5, fid) in

bie eoangelifdje ^ird)e aufnehmen gu laffen ; fein Se^ramt an ber ifraelitifd^en

Sd^ule l)atte er fdjon ju 2lnfang biefeg ^al)reg aufgegeben. 3)en poctifd;en

(Ertrag feinet bi§l)erigen Seben§ ^atte S. üereinigt in ben „©id^tungen"

(g)cannf)eim 1839) unb ben „©ebic^ten" (granffurt a.^}^. 1848, jroeite STufl.

1851), bie inbef3 bei roeitem nidjt altes entl^alten, ma§> er oon ben mannid^=

faltigen ©inbrüden jener ^a^re bic^terifd; geftaltet l)ai. Wlan red;net iljn

geroöl)nlidj ju bem „jungen ®eutfd)lanb", unb ba| er anfänglid) beffen litte=

rarifd)c (Sgmpatfiien unb ätntipat^ien t^eilte, roirb u. a. burc^ bas fleine

fatirifc^e 2)rama „3)er fd^roäbifc^e 2tpoll" (3)ic^tungcn S. 85—112) beroiefen.

^odc) geigt fid) hzi i^m, roaS bie 9teinl)eit ber bidjterifdjen Jorm betrifft, eine

entfd^iebene ©inroirfung ^^laten'g, bem er aud^ in ber „9^änie" einen ftim=

munggtjollen 9kc^ruf geroibmet ^at, unb im Stil eine rul)ige i^lar^eit o^ne

aUeg berou^te Streben nad) pointirtem 2lu§brud. Defter§ ^at er in feinen

2Did)tungen bie politifd)en ©reigniffe berührt, oon benen er nomentlid^ im
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% 1848 n)äf)renb ber J;agun9 beß ^^^arlamentg in ^rantfurt einen lebenbigen

©inbrurf geroann, bod) .^eigte er bamal^ fd)on ein tieferes 3Ser[tänbni^ für bie

@igcnt^ümlid)feit be^g beutfc^en 3S>efen6, aU bie§ bei ben meiften liberalen

^bettliften ber aoÜ roar.

©eit ber ^3Jiitte ber fünfziger ^ai)xt traten in feiner iJ^ätigfeit bie

(itterotur= unb culturgefd)id)tlid;en ©tubien immer me^r in ben 3Sorbergrunb;

er blieb nad^ feinem Üebertritt jum (il)riftentl)um mel)rere ^a^re amtlo§ unb

mibmete ben beften 3;l)eil feiner ^raft bem üon Otto 'OJiüller 1855 begrünbeten

„Jyrawffurter 3Jiufeum", ba5 er 185Ct— 58 leitete, fpäter erfdjien ee nod; eine

Zeitlang al§ ^öeiblatt jur politifd)en .Leitung „^ie .3eit". @^o gelang 6. eine

9teil)e vortrefflidjer 3Jiitarbeiter l)eran^u5icl)en, fo finb 6d;effer*3 ©d)ilberungen

au§ ben tribentiner 3llpen, ©. ©emper's gried)ifd)e ^lieifeerinnerungen, i\uno

^ifd)er'§ 'Jlb^anblung über 5d)iller al^ '^l)ilofov^ s^crft im „A-ranffurter

^Diufeum" erfdjienen, Ü", felber üeröffentlidjte eine 9tei()e mertljuoller biograpl)i=

fd)er unb litterar()iftorifd)er i?(bl)anbiungen unb l)at bcfonber§ in ben Ijäufig

nod)gebrud"ten unb benu^ten litterarifd)cn ^totijen unb ^(necboten be§ Jeuille=

tongi feine ©arftettungiSgabe, feine roeitau'ögebreitete 53elcfenf)eit unb fein ©efdjid"

in ber ^eroorljebung bee d)arafteriftifdjen 2)etail§ beraäfjrt. Xa]) biefe ;-5eit=

fd)rift nid;t bie gebül)renbe ^Verbreitung unb l'eben^bauer erlangte, in uor

allem ber ungefdjidten bud)l)önblerifd)en !i!eitung bes« Unternel)menö ju5u=

fd^reiben. ®ie§ trug ba§u bei, 6. mieber bem Seljramt sujufü^ren; 1858

ertl)eilte er Unterrid)t an ber ®en3erbefd)ule, bann an ber tjö^eren Sürger=

fd^ule, big er 1861 bas burd} ben Uebertritt ^riegf'ö jum ©tabtarc^iu

erlebigte Sel)ramt am ©pmnafium erft proüiforifd), bann feit 1863 befinitiu

erhielt unb h\§ an fein Sebeneenbe üermaltete ; eine Berufung an bie Uni=

nerfität 53ern 1868 l)at er auegefdjlagen. Seine Se^rfädjcr roaren »or allem

in '^H-ima ba§ T:eutfd)e unb in fämmtlidjen oberen (5laffen bie @efd;id)te,

bereu Unterridjt, einer merfmürbigen ^efonberl)eit bes "Jranffurter ©pmna«
fiumg jufolge, für proteftantifdje unb t"atl)olifdje ©djüler getrennt ertl)eilt

rourbe. 2lber raie er überl)oupt bie Siebe unb 2ld)tung feiner (^'ollegen im

^ödjften 3)iaa|ie fid^ erroarb, fo roaren aud) bie Sejieftungen ,^u feinem fatl)0=

lifdjen ©pecialcotlegen, bem uielberounberten unb rielgefdjoltencn ^anffen, ftet^

bie beften; fie fül)lten fidj bei aller grunbfät^lid}en 3>erfdjicben^eit be§ (3tanb=

punftg burdj perfönlidje St)mpat^ie unb ^od;fd)ät3ung ^u einanber ^ingejogen

unb trugen fein Sebenfen, in ^ran!l)eit6= unb fonftigen i^erl)inberungefällen

fid) gegenfeitig i^re Sdjüler an^unertrauen. 2lud) bie ©d)üler roaren fid;

berou^t, baf? ilinen burd) ßreijenad/g lebengootle unb flare, nad; allen Seiten

^in roeite 'Jluebtide eröffnenbe S>ortrageroeifc eine 3lnregung geboten roerbe,

bie über bas 3)urd)fdjnittgmaafe bee ®i;mnafialunterridjt^ rocit l)inau!gging.

©djon in frül)erer 3eit f)atte 6. bie reid)en ©aben feine's ©eiftes unb

SBiffeni in öffentlidjen 3>orträgen üor einem roeiteren |)örerfrei5 entfaltet;

biefe Strt ber 3Birffamfeit, bie er aud) neben feinem @i)mnafiallel)ramt bei=

behielt, oerfdjaffte il)m einen 9tuf roeit über bie ©renken feiner Jpeimatl) l)in=

aü§. @§ roar bie 3eit, roo fid; in ben gröjseren ©täbten 2)eutfd;lanb# , uor

attem in ben großen ^anbel§= unb ijnbuftrieftäbten be§ 9iieberrl)ein§ bie ©itte

auäbilbete, l)erüorragenbe @elel)rte unb ©djriftfteller an^ allen Ü'ljcilen T>eutfd)=

lanb$ 5U öffentlid^en S^orträgen ein^ulaben. Jpier roar (5. ein ftete uon neuem

gebetener unb freunblid; aufgenommener ©aft. „Seine ^isorträge", fagt Stieger,

„roaren o^ne jebe Stnle^nung an ba§ ^llianufcript immer nur aue bem WiO=

ment geboren unb roirlten mit jener Jrifi^e, bie anber^ nidjt erreid)bar ift.

©ie floffen im anfprud^^lofeften (^rjä^lerton , ol)ne ein überflüfftge^ Sßort,

ohne aüt§ ^slirafenroerf mit rollenbeter ^larl)ett, mit ruljiger ^^efjerrfd^unix
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be§ retcf)ften Stoffei unb ber manntd)faltigften 53ejie^ungen bo^tn unb tuer

fid) einmal an ba§ tüenig günftige, fdjarf articulirenbe, aber fa[t gar nid^t

mobulirenbe Drgon unb an bie Slbroefen^eit atter ©ebanfenpaufen geroö^nt

§atte, ^örle mit einem burd^ nidjt§ gejtörten geiftigen Se^agen ,^u". ®in

SSorjug, ber if)n oor ben meiften Siebnern biefer 2lrt aug^eid^nete, mar
e§ aud), ba^ er ftet§ bie Segiel^ung auf ben ^örerfrei^, ber i^n gerabe um«
gab, im Stuge bel)ielt; öftere, n)ie 3. S. in einem ^(adjener S^ortrag über bie

Krönung ^arl'§ V. unb in ben Kölner SSorträgen über ©ulpij 33oifferee unb
über ben ©treit 9ieud;Iin'g mit ben ^Dominicanern trat bieje§ fc^on in ber

Sßa^I bee ®toffe§ ^eroor.

©urd^ bieje berounberungemürbige 2eid)tigfeit ber 3)iittl)eilung in münb=
lieber 9tebe trat bie Su[t gum ©d^reiben unb 2(u§arbeiten mefir unb mel^r

gurüd unb ee i[t bie§ ^äufig bebauert roorben, namentUd^ »on ©citen ber

god^genoffen, benen er mit ungemeiner ?^reigebigfeit münblidje unb fd)riftlid)e

Seleljrung fpenbete. Sic meiften unter ifincn lernten if)n bei ®elegenf)eit ber

^fjilologenperfammhingen fennen unb fd;ü§en, bie er oft unb gern befud)te

unb bei benen er aud) mehrmals jum 3?orfi§enben ber germaniftifd^en ©ection

erraöi)lt rourbe. Xod) ift er audj aU ©d;riftfteHer nid)t unt[}ätig geblieben,

©eine umfangreid;fte 3(rbeit ift bie neue 33earbeitung ber ©efd)id)te be§ 9Jiittel=

altera unb ber 9ieu§eit bi§ gum @nbe be§ 17. ;5a|rf)unberte in bem großen

©d^loffer'fdjen Sßerfe, roo feine nad[)beffernbe |)anb cor attem ben cultur=

unb litteraturgefdjid;tüd)en Partien gu ©ute tarn; bie Ueberfid;t über bie

geiftigen ©trömungen be§ 17. Qa^r^unberte ^at er üoltfommen neu geftaltet.

3Son feinen 2(rbeiten Heineren Umfangt feien ^ier gunäd^ft biejenigen ermähnt,

bie fid) an feine Santeftubien anf(^(ie^en. Sie 9ieigung ju biefem 2)id)ter

()atte burd) eine italienifd;e Steife 1854 neue 3kl)rung erhalten, au§ biefen

©tubien erraudjei bie fd^öne unb Ier)rreid;e 3(bl)anblung über bie 2(enei§, bie

»ierte Gffloge unb bie 'i>§arfalia im 9JtittelaIter (?^ranff. ©pmnafialprogramm
1864). 2)a§ ©tubium ber mitteIalterHf()en 2ateinbid;tung, ba§ mit biefer

3{rbeit jufammen()ing, führte ii)n aud) bagu, ben Urfprung be§ ©tubentenlieb§

,Gaudeamus' im ©ebanfenireig ber SSagantenpoefie gu entbeden (vgl. bie

©i^ungsberidjte ber germaniftifd^en ©ection ber Seipjiger $^iIoIogent)erfamm=

lung 1872). SSor attem aber finb feine 2trbciten auf bem ©ebiete ber ®oet^e=

litteratur ju erroüfinen. 6. galt mit 9tedjt für einen ber beften ©oett)efenner;

burd^ bie Umftänbe mürbe er vor allem gur ®rforjd)ung ber grantfurter

33egie^ungen ©oetlje's^ oeranlafjt. Slcerl'mürbig ift feine erfte ©oet^epublication,

bie Verausgabe ber poetifd()en (^pifteln ®oeti)e'6 unb ®otter''§ au§ 2lnlaf5 bee

@ö| üon Serlid)ingen, bie er ale 19jä{)riger IJüngling in ber 3ßitung für

bie elegante 2\>elt (22. 93tai 1837) abbruden lie|. 3)iefer 2tbbrud bilbet noc^

^eute bie einzige ©runblage bee 3:ej:tee. (S. ^örte bie ©pifteln von bem

^efi^er bes rerfdjollenen 53tanufcript§ norlefen unb fein rounberbareS ®e=

bäd)tni§ ermöglidjte ee il)m, ba§ ©e^örte nadjljer §u -^^apier 5U bringen. 3)od;

^at er in ©oetl^e'ö ©piftel jmei 3eilen, bie il)m entfallen waren, felbftänbig

neu ^in,^ugebid)tet unb ber ©ebanfe, baf5 er auf bicfe 2(rt feine SSerfe in

@oetl)e'5 2i]erf'e eingefc^muggelt Ijatte, beläftigte il)n fo fe^r, ba^ er fid) nie=

mal§ entfd)lie^en tonnte, feinen 3uffl| naml)aft ,^u mad)en unb bie 3lu§=

fontcrung ben ^Ujilologen ber 3«iii"ft überlief?, ©inige ©oetl)e=3(uffä^e, bie in

ber folgenben ^eit in ?yrantfurter oßitfd^riften erfd;ienen, beroeifen un§, mie er

bamal§ fd;on in ber Seurt^eiluiig @oetl)e'« bie ^ö^e beS ©tanbpunftes erreid)t

l)atte, ber je^t ber ^errfd)enbe ift. 2lls bie 33aterftabt be« ®ic^ter§ 1849 fein

f)unbertjäl)rige§ Jubiläum feftlid) beging, in einem 3lugenblid ber traurigften

„Zerrüttung unb ber ttefften politifd^en 9Jiifeftimmung, bie ju einer un=
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befangenen unb l^etteren SBürbigung bes 2)ic^ter§ gänglid^ ungeeignet erfd^ien,

f)ielt G. eine J-eftrebe im ^aiferfaol unb iüäf)Ite baju mit glüdUdiem ßriff

bae ^^ema „©oet()e aU Befreier" (gebrucft im ^ronff- Gonoerfation^blatt,

28.— 30. äCuguft 1859); in jeitgenöffifd^en Serid;ten tuirb biefe Siebe alö ber

©lonjpunft beg Acftacteg bejeid^net. Unter ben 2(uffä^en jur ®oetf)elitteratur

im grönff. "OJiufeum fei l)ier nur ber 3(rtifel über .^llinger ern)ä()nt, bie 2tb=

l}anb(ung über bie angeblici)e ®oetf)e'fd)e juriftifd^e 2)iffertation üon ben Alöfien

<3uerft im /vranff. DJiufeum 1858, ©. 757), mag als 33eleg bafür bienen,

roie 6. aud) abgelegene @in§el^eiten burd) bi^je^ungSreid^e 2)arftettung inter=

effant ju geftalten u)uf?te. iHIg eine glücflidje Aügung ift e§ jebod) ^u be=

tradjten, ba^ im v,. 1874 bie äBittemer'fdjcn Grben if)m aU bem Serufenften

bie .'verausgabe bes iBriefn)ed)felß i^raifdjen @oetf)e unb "OJcarianne o. Sßittemer

übertrugen unb if)m baburd) ben 3{nlafe boten, feine Aranffurter ©oet^eftubien

in einer umfangreid)eren unb bebeutenberen Seiftung ^u beroäfjren. 2)ie 2lr=

beit, in bie er fid; liebenott pertiefte unb bie freubige 3(nerfennung, bie fie

bei i^rem ©rfdieinen 1877 fanb, f)aben i()m bie legten ^saf^re feine§ ii^eben^

perfd^önt.

Unter ben ja^lreidjen 5fad)rufen, bie bei Grei^enad)'^ .'pinfd[)eiben er=

fc^ienen, finb cor allem §u erraät)nen ber pon (Karriere (33ei(age 5. 3(ttgem.

Leitung 1877, Otr. 347), 9tiegcr (^eutfc^e 9teid)§poft 1877, 9cr. 292) ^unb

^;8artfd) (©egenroart Sb. 13, <B. 68 ff.). — I>er 'Oüerf. biefes 2(rtifel§ gebenft

fpäterijin eine ausfü^rlidjere 2eben5ft'i,^;^e jugleid) m. b. J^erauSgabe einiger

ungebrudter u. fd^roer ;^ugänglid)er '3)id)tungen u. Sluffä^e ju peröffentlic^en.

SB i H) e I m S r e i s e n a d).

ßrcmcri: 33enebict SDominif 3(nton (5., öfterreid;ifdjer 3)ramatifer.

Ucber Gremeri's Seben finb uni nur fpärlid^e 5tad)rid)ten erhalten. @r rourbe

<im 13. Stuguft 1752 in Sßien geboren unb fd)eint anfänglid) (Sd^aufpieler in

Ungarn unb Siebenbürgen gemefen ju fein. Seine erften ©djriften finb in

XemeSoar gebrudtt. ©nbe ber 70er ^^a§re fam er nad) Sin^ unb rourbe bort

f. f. (SenfurSactuar, 53ibIiotf)ef6fd)reiber unb Goncipift bei ber oberöfterrei(^i=

fd)en Siegierung. ®iefe Stellung bürfte er bi€ ,^um Seginn ber 90er ^al)^

bef leibet ^aben. @r ftarb in 2Bien im i^s- 1795.

Grcmeri'g Sdiriftftetterei beginnt mit SBü^nenftüden ber lanbläufigften

©attungen. Seine erften Suftfpiele, ipie etroa „'DJcan prüfe, e[)e man per=

urt^eilet" (Xemespar 1774) finb Solbatenftüdfe pott 9tüf)rfeligfeit unb ©ro^=

mut^: bie 'oi^t^igw^ ""^ ^i"^ ^omif liegen in ben .«pänben ber 33ebienten.

3lber gar balb ftellt er feine ^ye^er in ben ^ienft großer ^bcen, bie in feinem

^erjen aufjuieimcn beginnen. Seine 33rofd)üre „@in ^^aquet für bie /"yürften,

fonft nü^t'^3 nidjts", bie 1779 erfdjien, ift eine begeifterte SSer^errlidjung ber

^beale ber Sfufflärung, unb perurfad)te i^rem i^erfaffer "illiipbelligfeiten unb

3lnfeinbungen in 3Jienge. ^sm ^'s. 1779 fd;rieb er, pon bem politifd)en unb

gefellfd;aftlid^en Seben, ba§ il)n umgab, angercibert, ein größeres; Sud^, roorin

er feine :^sbeen ausfüljrlid; barlegte, unb biefes erfdjien 1781 unter bem Xitel

„©utf)er}igee Cpfer jur Statiftif. 3)ie ^Regierung unb ben 3(bel, bie tDal)re

^Religion unb :jrreIigion ber ©eiftlidjfeit, roie aud; bas 3ieitli(^e unb eroige

9i^ot)^ ber Bürger betreffenb". ®ie jracite 3(uflage erfd[)ien 1784 unter bem
peränberten X^itel „Bx)mpaii)kn mit ^ofep^ II." ^n biefem äBerf perfünbetc

(5. bereite begeiftert ben ^^ofep^inif^muö. 2)iit flammenben SSorten eifert er

gegen bie ©unfelmänner unb unroürbigen ä^ertreter ber cf)riftlid;en ^Religion

wie gegen bie Uebergriffe be§ 9(bel§ unb preift ba§ l^sbeal eineg Staate^, ber

nid)t Pon 33 ür gern beipol^nt roirb, fonbern pon )Jienfd)en, roeld^e roal^re

Steligion unb X^ugenb befeelt, unb bie fic^ willig unb freubig pon einem auf=
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geflärten unb pflidjteifrigen 9tegenten befierrfc^en (äffen. -SJiu^te feiner 3eit:

ber Slutor bes- „^aquet§ für bie ?vürften" gittern, „fa^irt ju werben", roenn

man am 3:^^rone etroag non feiner 2lutorfrf)aft erführe, fo fonnte er nun, bct

ijofepf) II. regierte, unbeforgt feine ^beale nerfünben. ®Iü()enbe 3Sere^rung

brachte er bem eblen dürften entgegen, unb nic^t genug fann er e§ rühmen,-

bafi er fc^on „in Briten mit feinem großen Äaifer frimpat^ifirte, in benen

noc^ monc^er ©ro^e feinen 9lofen!ranj aU fein §auptgefd)äft melgte, fein

(Stapulier fü^te unb alleg ba§ nod) öffentlid) oerbammte, ma§> er nun im

©tiden nerbammt". Dag ()eilige «Streben nad; nottenbeter Humanität, bie

nationale ©efinnung be§ 5laifer§ reiben i^n §u begeiftertem Sobe ^in. „©iefi,-

bie^ ift ein ä)iDnar(^!" fo ruft er an§, unb: „D ®anf Dir 3(ttmäd;tiger, ba^

ic^ unter biefer Slegierung gebo^ren roorben!"

®d)on 1780 üerpflan.^te ß. biefe l^been auf ba'^ eigentlidje ©ebiet feiner

©d)riftftefferei , auf ba§ X^eater. 1)a§ g^fcfjal) i" feinem Sud)e „®ine 'öitt

an ^v^ofept) II. au§> ber ^erjfammer einei ef)rlid)en gjtanne§" (g-ranffurt u.

2eipjig 1780; roiebergebrudt Sin?, 1785 u. b. 2:itel „g-romme ffiünfdje eine

ddjte ®d)aubül)nc unb roürbige ©(^aufpieler für biefelbe ju befommen" ). §ier

roenbet er fic^ birect an ben ^aifer unb f)ält i(}m feine roid^tigfte Stufgabe

nor Slugen. Der @runbgeban!e be§ intereffanten 3Berfe§ ift, e§ fei bie erfte

^flid^t beCi Sf^egenten, „bie ©djaubü()ne ju grünben unb gu beforgen", um
„bem ©inbrud be§ Safterg norjubeugen, bie ©eelen ber 33ürger gu ?yertig-

feiten in ber ^^ugenb ju geroöfinen unb bie Seibenfd)aften berfelben gu beugen",

3Ja^bem er ba§ f)iftorifd) mit oielen ßitaten bemiefen ()at, entroideh er bem

„^aifer, ber fic^ al§ magrer Deutfc^er beftrebet, bie ftofgen 2tu§Iänber ju

überzeugen, ba^ Deutfdje if)rer entbehren fönnen", feine ^bee einer 9lefor:^

mation be§ 2f)eatern3efcng. Diefe gipfelt in vkv ^oftulaten; erfteng: au§

ber Seforgung ber ©d^aubü^ne foff ein nottfommenes ©taat^gefd^äft gemacht

roerben, bas aud) bie 2&>al)I beg ©toffe* ber ©tüde „unter ^erüdfid)tigung

ber Beilen" norne()men mu^. ^weiten^: äffe ©c^aufpieler foffen ©taat^^

angefteffte fein. Dritteng: man foff „feine fliefjenben ^^ruppen auf eines

^rinatmanneS Soften" me^r bulben. Viertens: nur, roer genau bie erforber=

lid^en üenntniffe nadjroeift, foff ©djaufpieler roerben bürfen; „benn roenn eg

jebem 2;^oren ober S^agobunb fret)ftef)t, bie ©d^aufpielfunft ju mi^braud^en,.

fo fann fie fid; nie emporfd^roingen, in it)re 5Red)te eintreten unb ber ©taat

etroag non \i)X erroarten". 2llg unbebingt für ben ©d)aufpieler erforberlid»

begeic^net 6. bie genaue i!enntni^ ber 5ß^i[ofop^ie, Sliufif, ^()9fiognomie,-

3eic^nung, 2:anjfunft, ©efdjid^te, 3^ed)t»gelel)rfamfeit (bamit er roiffe, ma§ er

burd^ fein ©piet ju empfehlen, ma§ [5. 33. ©(^lenbrian, ß^icanen] nerädjtlid)

gu madjen i)aht); ferner bie roic^tigften „SlunftroÖrter unb jjnftvumente" aug

ber ^()t)fif, Dt.aturgefc^ic^te, 9Jiat^ematif unb Sitteratur. Die 9fted)tfd)affenl)eit

bejei^net er al§ bie roid;tigfte ©igenfdjaft beg ©d;aufpielerg. ©djüef^lid^ foff

man bie ©d;aufpieler „mit anfe^nlid^en SCiteln ber ©taatSbebienftungen be==

f^enfen, um fie bepm 3So(fe in 2td)tung ju fe^en".

Unb üon biefen l^been burdibrungen , geftattet ^. nunmetjr feine brama=

tifdje ©(^riftftefferei üöffig um. Da§ 5t;i)eater ift if)m nun „bag oorgüglid^fte

'lUiittel, ben SSerftanb ber Bürger aufjuflären, fie non äffen 2;^orl)eiten gu

reinigen, gu affem ©uten gefdjidt gu madjen, äffe 3:ugenben in il)nen §u be=

leben, unb alfo not^roenbig foroo^l bie affgemeine innere ©i(^er^eit, alg ©lüd-

feeligfeit ju beförbern". Siebe unb ^ntriguen, rooburd; junge Seute oerborben

ober 5U SBöferoid)tern gemacht roerben fönnten
, gehören eigentlid^ nid)t in ein

©c^aufpiel; „bag finb einzig noc^ Slubera »on ben gräulichen 93?i^bräud^en,

unter benen bog %i)tatix »erroilberte, ba eg ol)ne $flege bem Bufaff über=
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laffen mar", ^er „Jürft", bas ^sbeal bee. aufgeflärten iOionard^en
, fott auf

ber 33ü§nc erfd^einen; roilliger ®e{)orjam gegen bie ©efe^e, unb bie ^eiligfte

aller !Jugenben, bie 9)(enfdjen(iebe, fotten auf bem 2^f)eater gelef)rt roerben.

^reilicl) ]d)xkb er 5unäd)ft nod) einige i^uftfpiele, aber, roie er jelbft angibt^

tfieilg o^ne raa^ren Qm^d nur für SSoIf unb ^afte, tf)eil§ um feinen 9)tit='

bürgern menfdjlid;e Sd^road^^eitcn nor 3(ugen ju fü{)ren. (So entftanben fein

„5Don ^uan ober ber fteinerne ®aft" (1787), ber in 2inj ftänbig am Stller^

feerentage gegeben rourte, „93iegmer ber ^roepte" (ber nacft 6remeri'§ eigener

3Serfidjcrung mit ©d;inf'g „©afjner II." gar nid)t§ ju tf)un (jat), „T)ie D^n=^

mad^ten", bie »on ber 2lIIgemeinen SDeutfdjen Sibliotljef (95, 462) eine $offe^

„^er Slubitor", ber ebenba „ein Sdjaufpiel iion fe^r abenteuerlid;er 3«=
fammenfel5ung" genannt rourbe. 3(ber feine ^idjtung nimmt me()r unb me^r
einen ernften Sf)arafter on. ®a§ ^Dcelobrama „Stnbromeba unb ^serfeuS"

(Sinj 1783, bie 9)iufif von bem 2anbfd)aftöpauter ©eorg 3)rufd)e^fi)j ift uon
einem ganv feierlidjen ©eift burd)brungen , unb bie Spradje ift mitunter faft

roei^epott. ^sn bem (5d)aufpiel au^ ber oberöfterreid)ifd)en ®efd)id)te „2ofen=

ftain unb .»po^enbcrg" (i'in^ 1782) fü^rt er jum erften 3JiaI bie 3(bfid)t aue,

ben ^^atriotiemue »on ber Süf;ne herunter ju lehren. „2Sir foUen nad) bem
33eifpiel ber ©riedjen aus unferem ^^(jeoter einen 'Sd)auplal3 ber xebenben

J^oben mad)en , auf bem bie ge{)eiligte 3(fd^e unferer Später un^ jur Tiad)=

al^mung aufforbert". 3(u6 biefem ©ebanfen ift benn aud) bae ©tücf ^erau^-

gen)ad)fen , bae im übrigen ganj mit ben 'IJJitteln bes Sftitterbramay au^^

geftaltet rourbe: mit großem "^omp roerben un§ IKaffenfcenen, S^erfammlungen

ber Stäube, ©ottesgeridjt , ein (f)aarf(ein befc^riebener) präd)tiger ^(ufsug

u. f. ro. iiorgefül)rt: Sofenftain erfd)eint gan^ ti)pifd) all „ber eble Stitter, ber

$ert§cibiger ber teutfd)en ß^re". Seinem ©c^aufpiel „2)ie ^riegeerflärung

gegen bie ^^forte" (1789), bal in ber ©lorificirung eine^ guten dürften

gipfelt, legte ß". als ©runbgebanfen bie 3>erfe pon ©ettert unter:

„belebte jebe§ öerj ber ©eift ber 5Jfen|(§enIte5e,

©0 mären 9^etb unb .s^afi noc^ ungejeugte 3;riebe".

©leic^faüs patriotifd)e Slbfid)t liegt ßremeri'§ »aterlänbifd^em Sc^aufpiel

„@rnft iKübiger ©rof non Sta()renberg" (Sin§ 1791) ju ©runbe, worin uu'c

bie ^ürfcnbelagerung unb ber ©ntfa^ oon 2Sjien im 5>- 1683 norgefü^rt wirb.

§ier oerliert fid) ber Patriotismus gar oft in {)of)(e§ ^4>öt^0'-^- ^ie dürfen

nehmen fräftig an ber ^anblung ^tjeil, roerben aber nidjt uerädjtlid) gemad^t;

.^ara 3)iuftaplia roirb jroar al§ flud)enber .Sneibe, aber bod^ mit 3ügen oon

?!JJut^ unb 'JJiännlidjfeit gefd)ilbert. ^ic ©efd)id)te bee Sifc^ofs Äottonit3 gibt

®elegenf)eit ,^u einer raeid)en .^inberfcene. ^n bem breiactigen Sd)aufpiel

„^er gute Äaifer", bae oon ß. „nac^ bem ^taliänifd^en frei) bearbeitet"

rourbe (Sin^ 1794), roirb i^m Situs ju einer Slffegorie ^sofepf)'S IL, bcs

ibeolen ^-ürften, ber aud) ,^um ®d)IuB ben SieblingSgebanfen (5remeri'§ au§=

fpric^t : „@in 3)ionord) mu^ fid) ftetS erinnern, ba^ er über DJtenfd^en ^errfdjet",

2)er 3n)ecf feine« ^iflorifd^en Xramas „^er 53auernaufftanb ob ber ßnnS"
(Sin^ 1792) ift, roie (5. felbft im 5>orroort angibt: „bie pf)iIofop()ifc^en 9>oIfS=

cerfü^rer in ©eutfdjlanb ju betämpfen, unb unter bem i^olfe bem fid^ immer
roeiter ausbreitenben 9^eco[u,5ions= unb ©mpörungSgeifte entgegenjuarbeiten".

l)a% gef(^ie()t, inbem im iserlauf non oier 9(cten auf ber SBü()ne bie fd)recf=

lid)en i^olgen ber ßmporung bargeftettt roerben. 2(m Sd;Iuffe ^ält bann ber

Statthalter ben Sauern i()re Sd^ulb t)or: „Unglürflid)e! l)k i^r vor fur^em

Sflanen beS nämlidjen Safters roaret, unb euc^ in eben bem 2(ugenb(ide feine

^effetn oon neuem angelegt f)abt, in roelc^em ihr fie :^erbrod)en Ijattet, fef)et

bie ?^rüd)te eurer Empörungen «So jerrei^t if)r fd)on ^u roieber^olten maf)Ien
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bie gärtlid^ften 33anbe; jertrettet bie glüdüdjften ^-amilien, erfüllet ba§ Sanb

mit J^jammer unb bela[tet eure Seelen mit ben gröbften Saftern !" — 3)ie

^Bauern ontmorten : „Unfere allgemeine 9teue fid^ert bagegen »on nun an

foroo^I ba§ @igentf)um, roie ba§ Seben unferer trüber auf ewig!" unb ba§

©tüdf Üingt in ben feierlichen S^tuf au§: „^tud^ jebem Stebetten! — ?^Iud^

jcber Empörung!!"
ßiremeri'g Dramen finb ot)ne poetifd;en 2i>ertl). 2lber fie §eugen üon ber

Hbfid)t, bie ^been ^ofepf)'§ II. §u verbreiten unb »on ber Sü()ne ^erab ju

prebigen. ©ie finb ju großem SL^eil aus jener unmittelbaren 3^erel)rung

ßremeri'^ für ben ^aifer unb feine ^Reformen entftanben, raeld^e iid) aud) in

ber 5}laffe »on Srofdjüren unb ?ylugfd)riften l^ell unb rein roieberfpiegelt , bie

Q,. gegen ha§> Si^reiben ber 2)unfelmänner unb il)rer ©e^ülfen gefd)rieben fjat,

unb in benen er fid} gar oft an bie geliebte ^erfon beg großen ^aifer§ birect

menbet. 2luc^ in biefen Schriften geigt fid^, roie fe()r 6, üon bem ©eifte

^ofep^'g burd^brungen mar, unb roie i^n feine (Befal)r abfd^reden fonnte, mit

eblem ?^-reimut§ ba§ ©oangelium ber ed)ten 93cenfc^en{iebe §u oerfünben; fein

unparteiifd) ©enfenber roirb fid^ bem Urtljeil beg Sejicograp^en Sßurjbad^

«nfd)lie^en, ber 6remeri'§ ©d^riften „unfauber" nennt.

©oebefeH, 346. — SSuräbac^ 3, 26. — :D3Jeufel, ©el. 3:eutfc^lanb 1, 296.

@gon V. ^omor§t)n§f i.

Krcuftltg: '>]^aul (S., märfifd^er ß^ronift, geboren naä) feiner eigenen

Slngabe ju ©tolberg in 9}iei^en (b. i. ©totiberg i. (^rjgebirge) roalirfc^einlid^

um 1540, ftubirte feit 1559 in SÖittenberg unb mar »on etroa 1570 ah

3)iafonu§ ju SBeeli^ in ber 2)tarf. 3Son feinen roeiteren 2eben5fd)idfalen fef)lt

fci§ je^t jebe 9?ad)rid;t. isieffeic^t oertor er 1577 roegen feiner pl)ilippiftifdl)en

©efinnung fein 2tmt; fieser befteibete er Doffelbe feit 1582 nid^t mei)r.

^n ^eeli^ »erfaßte er au^er mehreren fleineren auf bie Drt'§= unb 3eit=

treigniffe begüglid;en ©elegenl)eitgf(^riften ein für ben bortigen dlat^ be=

ftimmteg, alfo nid^t auf weitere ^Verbreitung beredjneteg „ßronicon 2(tter

Stegirenber ^Jcarfgroüen onb 6l)urfürften ju 33ranbenburgf", ttas, für bie

allgemeine @efd}idjte ber früljeren 3ßit öuf ben 2(rbeiten öon Solfgang ^obft

fu^enb, boc^ für bie ^eeli^er Socalgefd)id^te unb für bie SlegierungSjeit beg

^urfürften ^oad)im II. mandje roertl)üolIe felbftänbige ^Jtad^ric^t bringt. @in=

gefügt finb ber ß^ronif ßopieen ber 53eeli|er ©tabturfunben, für bie ba§ ganje

äöerf überl)aupt nur fojufagen ein oerbinbenber Xert fein follte.

Scnu^t mürbe ßreufing'g Slrbeit fdjon oon 3ad)aria§ ®ar^, 3fnbrea§

€ngel, §einric^ ©ebalb unb Slnbern. ©ebrudt mürbe biefelbe, roenigften§ in

i^rem gangen Umfange, erft me^r al§ 300 ^sal)re nad; il)rer 2(bfaffung in

ben ©Triften bes 95ereing für bie ©efdjid)te 33erling, §eft XXIII (Berlin

1886). S^iefe 3(u§gabe, beforgt oon griebr. §ol§e, beruht auf einer fpäteren

fd^ledjten 3(bfd)rift; bie Driginal§anbfd)rift beg 3Serfaffer§ befinbet fid^ in bem

@e§. ©taat§ard)it) gu ^Berlin, cf. ^3Jionat^3blatt b.^ranbenburgia VI (1897), 241 ff.

^. ^^ieper.

ßrißingcr: ^oliann (i., lut^erifd;er 2^eolog, bramatifd^er Siebter unb

^artograp^, rourbe im 3(uguft ober September 1521 in ber nor roenig ;jal)ren

gegrünbeten rafd) aufblül)enben, burd) bie 3So^l^aben^eit unb geiftige 3f{egfam=

feit iljrer fd)on bamal§ überroiegenb proteftantifd) gefinnten Seroo^ner aug=

gegeid)neten bö^mifd^en S3ergftabt Qoad)im§tl)al geboren, ©ein 5^nme ift in fe^r

oerfdjiebenen ^^oi^tnen unb ©d;reibroeifen überliefert. @r felbft unterjeid^nete fid)

in feinen im §auptftaatgardt)io gu 2)re§ben ert)altenen eigenl)ünbigen 33riefen

ftetö (Sriginger ober 6rigingeru§. ©benfo l^ei^t er auf öem ^itel feiner ^arte

3)on ©oc^fen. 2)ie 2Bittenberger ')JiatrifeI nennt ir)n .triegengeru^, bie Seip*
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jiger Äririgerius, bie t)antfd)riftlici^e 53iartenberger S^ronif bcr 2)re3bener

StbHotl)ef (Mscr. Dresd. d 16) abtDCc^felnb Krüger, Krieger unb ^rtegner.

STuf bcm Xitel feiner SDramen ertd)eint er aU Ärüginger unb Grigingiu^,

auf feiner iiarte non S3öf)men als ©rigoiger. Ueber feine 3amilient)er^ält=

niffe unb feine ^sugenb ift nidjts ©enaueö befannt, ba bie al§ Duetten in

Jrage fommenben ^ird)cnbüd)er unb fonftigen 3tcten bei bem großen ^oad)imä=

t^aler Stabtbranbe non 1538 su ©runbc gingen. 5>ermutf)lid) bifucl)te er bie

als ^^flansftätte l)umaniftifd)er Silbung roeitberüfjmte 2ateinfd)ule feiner 3?ater=

ftabt, bie 1525 bis 1531 non bem nad)maligen i^roirfauer $Rector ^4>etrug

^lateanus, einem ber bcbeutenbften Sd)ulmänner be^ Steformationgjeitalter^,

ber bie ben)äl}rte Unterri(^tsmetl)obe feiner Se^rer, ber ^ieron^mianer non

2üttid) einfül)rte, unb 1532 bi§ 1540 non ^ol)ann 'JJkt^efius, bem ©djülcr

unb 5'^eunb Sut^er'g unb -Ülclandit^on'l, trefflid) geleitet rourbe. i)catl)eftug

la§ mit feinen S^ülern bie beflen antifen Slaffifer, erflärte i^nen ben ^ate=

ci^i§mu§ 2utf)cr's, lie^ fie gried)ifd)e unb lateinifd)e ^omöbien auffül)ren unb

jeigte il)ncn aud) gelegentlid) ©loben unb i'anbfarten. Seinem (^influf, »er=

banfte eg (5. oermut^lid), ba^ er fid) bem ©tubium ber 2:l)eologie .^uroenbetc

unb ^sntereffe für bie bramatifdje $Did)tfunft unb für bie iUrtograp^ie gewann.

2tud) ber fromme (Santor 5ticolau# Jperman id)eint auf ben Knaben ein*

gemirft unb namentlich feine bid)terifd)en Steigungen geförbert j^u l)abcn. ^m
illter non 17 ^a^ren begob er fic^ nad) 3Sittenbcrg unb mürbe im S^onember

1538 al§ ^o^ann S^riegengerus ex valle Joachimica immatriculirt (S. @.

^örftemann, Album academiae Vitebergensis, Lips. 1841, I, 173). 2Bie

feine fpäterc Stettungna^me ^u ben t^cologifd)en Streitfragen berceift, füllte

er fid) meljr ^u Sut^er aU ju 9Jtelandjtl)on l)ingejogen. ^m Sommerfemefter

1540 fiebelte er ^ur ^ovtfc^ung feiner Stubien nad^ 2eip^ig (®ie SJiatrifel

ber Unioerfität ßeipjiig, ^§g. oon ®. ©rler, Seipjig 1895, I, 633), im folgen*

ben ^a^re nad^ Tübingen über (Jrt- ^olftein in ben ©d)riften beg 93ereing

für ^eformation§gefdjid)te XIV—XV, @. 124). 1543 mar er ©d^ulmeifter

in 6rimmitfd)au. 2ll§ folc^er neröffentlidite er im ^uli beffelben 5fl()i^e§ fein

erftes bramatifd^es ©ebidjt: „Somoebio S^on bem -Reidjen '3Jiafl nnb 2lrmcn

Sajaro, ^uce am 16. befdiriebsn nfi Steimroei'S geftelt burd) ^oannem ilrügin»

gerum Q^attenfem". 2)er erfte 2)rud erfd)ien bei Söolfgang ''Dceperped in

3mirfau, ein .^raciter, fe^t nerfdpttcner o^ne 3at)r unb ein britter, roefentlid&

umgearbeiteter 1555 hd 5Rattl)ee Stödel in 3)resben (S\. ©oebefe, ©runbri^

II 2, 361). 3tm 4. September 1544 rourbe 6. in Wittenberg §um 93iagifter

ber freien i\ünfte promooirt (^. ^öftlin , SDie Saccalaurci unb ^Diagiftri ber

2Bittenberger ^^^ilofopl^ifc^en g-acultät 1538—1546, ^atte 1890, ©.17). ^m
folgenben ^al)rc lie^ er fein sroeite§ ©rama ausgel)en , bie „SCragoebia non

^erobe nn Joanne bem 2:auffer, inn 2)eubfd)e Sfte^men oerfaffct, burd) ^0=

annem ^rügingerum 3Sattenfem". ^ie erfte Slu^gabe erfd)ien roieberum bei

34>olfgang "iDJeijerped in 3'uicfau, eine jroeite, nid)t me^r nat^meilbare root um
1555. ^ntjalt^überfidjten biefeg unb be§ oorigen Stücfeö gaben ^. 6. ©ott=

fd)eb in ^e§ nötl)igen 2?orratl)S jur ©efd)id)te ber beutfd^en bramatifc^en

2)idjtfunft 3rae9tem Jl)eil, 2eip§ig 1765, S. 210—216, ifö. ®d)erer in ber

ai. 3). 33. XVII, 236 unb $. .^"Iftein in ben ed)riften be§ 58ereing für

3fleformationsgefc^id)te XIV—XV, ©. 123. 136. Sluffü^rungcn ber Stücfe

fanbcn in :^oad)imst^al (§. ^olftein a. a. O. <B. 136), Sad^a (ebb. ©. 124),

SDcarienberg (Mscr. Dresd. d 16 ju ben Ija^i^e" 1556 unb 1557) unb fieser

aud) anberroärtg ftatt. ^n Grimmitfdjau blieb 6. roaljrfdjeinlid) l)öd)ften§ biö

1545, ba am 3. 2Ipril be§ folgenben ^afire§ 2>incentius griebericug, bi§

ba^in ©djulmeifter bafelbft, alg ^iafonuö an ber Stobttirc^e eingerciefen
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TOurbe. 2Bai i§n jum äöeggange beroog, i[t utibefannt. hierauf roirfte er,

n)ie e§ fd;eint, furge 3ett an ber ©d)ule in 9Jiarienberg. 3ßäl)renb feineg

bortigen Aufenthalts fd^rieb er nad; @. .^rofer'^ Unterfuc^ungen bie je^t in

ber Seipjiger ©tabtbibIiotf)ef im 5}canufcript üor^anbene ©ammlung ber 2;ifc^=

reben 2ut|er'§. 3)en größten 2;^eil biefer Sieben erhielt er üon feinem eJ)e=

maligen Set)rer ^oljanneg 9)ktt)efiu§ gur Stbfd^rift, ein fleinerer ^^eil feiner

©ammlung bagegen gel)t auf 2ßeller unb Sauterbad; jurüd. ®. ^rofer ^at

bie ^anbfd;rift 1903 in ben ^ublicationen ber £gl. ©ädjfifdien ßommiffion

für @efd;id)te ^um älbbrud gebrad)t. SlIS bie 3)iarienberger ©d^ule ju 2(nfang

bee ^al)re§ 1547 abbrannte (@. ©efimlid;, 3lus ber ®efd;ic^te be§ olten

9Jiarienberger St)ceum§, in ber 2Biffenfd)aftU^en 33ei(age ber Seipjiger Leitung

1892, Tix. 103, @. 409), nal^m er einen 6d)ulbienft in bem bötjmifd^en Drte

Sc^laggenroalb an. Sluc^ f)ier blieb er nur furge 3*^it- '^^oc^ 1547 begab er

fid) roieber nad^ äöittenberg, rourbe l)ier am 9. 9iot)ember ^nm ©eiftlid^en

orbinirt unb folgte bann einem 9lufe beg @rafen Sorenj Sd^lid ju Subi^ in

®öl)men, ber il)n ju feinem ^ofprebiger ernannte. 2lud^ in biefer (Stellung

fc^eint er nid}t lange aufgehalten ju ^aben, benn bereits 2tnfang 1548 finben

mir i^n mieber in SJiarienberg, roo er fid; mit Urfula, ber Xodjter beS §anS
9)cet)ner auS ^3Zöbeni^ bei ßger nerljeirat^ete. Sie fdjenfte i^m 5af)lreid;e

..^inber, bod) mar fie mie er felbft nermögenSloS, fo ba^ er fid) 1567 burd)

SSermittlung eines ©önnerS „megen feiner Slrmutfi nnb oiel fleiner .^inber"

mit ber S3itte um eine ©elbunterftü^ung an feinen ^urfürften roenbete

•(2)re§bener ^auptftaatSardjiu Loc. 10328). ^n 'OJtarienberg fd;eint er gu»

näd;ft roieberum als ©d^ulmeifter geroirft ju Ijaben. ©troa 1550 rourbe er

3ium ©iafonuS unb 1559 jum Pfarrer bafelbft erroä^lt. 2(lS foldjer ^atte er

riele 2lnfedjtungen ju erleiben. '03iit feinem 2(mtSgenoffen, bem ®ia!onatS=

fubftituten S3art^olomäuS ^offmann unb feinem SSorgefe^ten, bem Slnnaberger

Superintenbenten ^l)ilipp SBagner gerietl) er roegen abroeid;enber Sel)r=

meinungen in langwierige ®treitig!eiten. ®a er gegenüber bem bamalS in

^urfai^fen ^errfdjenben ^l)ilippiSmuS ftreng an ber urfprünglid^en Seigre

Sutl)er'S feftl)ielt unb »erfc^iebene befannte 2tn^änger beS '^3Jiattl)iaS ?3-laciuS

als feine 2el)rer unb ^"yreunbe bejeidjnete, tarn er in ben 3?erbad)t beS ^la=

cianiSmuS. Sffiagner forberte iljn auf, bie if)m bekannten ?^lacianer jur Stnjeige

^u bringen, er lel)nte jebod) in einem nod; erl)altenen ^Briefe nom r2.2)ecember

1566 (^reSbener ^^auptftaatSardjin Loc. 8936) in unerfd^rodener S>eife jcbc

3(uSfunft ab, ba er eS nid)t auf fein ©eroiffen nel)men fönnte, baf5 burd; feine

®d;ulb treue 3Serfünöer beS göttlid^en 3BorteS um il)rer Ueberjeugung mitten

mit 9öeib unb Kinbern inS ©lenb gejagt mürben. 2)a i^m feine ©egner

perfönlidj nid;tS angaben tonnten, bcnuncirten fie i^n beim ^urfürften 3luguft,

ber bamalS burd; ben ©influ^ feiner §oftl)eologen ein erbitterter ©egner ber

^lacianer roar. S)iefer lie^ im ©ommer 1567 einen Sefet}l an 33ürgermeifter

unb diatl) §u 3J?arienberg auSgel)en, fie fottten 6. norlaben unb iljn unter

2tnbrol)ung feiner Ungnabe aufforbern, eine fd^riftlidje 3Serantroortung eingu^

fenben. @. fam biefem 3Xuftrage nad). 3" feinem im SDreSbner Slrdjin nod^

Dor§anbenen DiedjtfertigungSfd^reiben »om Sluguft 1567 berid)tet er, ba^ er

feiner falfd^en Seigre ergeben, üielmel)r ber unceränberten 2(ugSburgifd)en

Sonfeffion gugetl^an unb jeber 3eit bereit fei, fid) einem 3Serl)ör burd) ben

2)reSbner ©uperintenbenten 2)aniel ©refer ju unterbieten. @r reifte auc^

mirflic^ nad^ S)reSben, legte nor bem ßonfiftorium ein SteligionSejamen ab

unb roieS nad;, ba^ er 93iatt§iaS '^laciuS roeber perfönlid; gefannt, nod; in

58riefTOed;fel ober fonftigem 3>erfe§r mit il)m geftanben unb nur feine ©d;riften

mie aud; bie feiner (Segner gelefen l)abe, um fid; über bie beiberfeitigen 2e^r=
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tncinungen ju unterrid;ten. 2)q§ Gonfiftorium cdlärte fic^ barauf f)in für

iefrtebigt, unb aud; ber ^urfürft lie^ feine Ungnabe gegen i^n fatten. 35ie

legten ^a^rc feinee 8eben§ t3erbrad;te (S. nid^t o^ne ©orgen, ba ^seft unb
X|euerung in lliarienberg fjerrfd^ten. ^äm 3. Wiai 1571 ftarb feine /jrau

mit |>interlQffung oieler ^inber. Um biefe nid;t oerroa^rrofen i^u laffcn,

f)eiratl)ete er nad; furjer S^it jum jroeiten 'OJiale. ^Dod^ bauerte biefe ®§e
nur roenige äöoc^en , ba er bereits am 27. ^ecember beffelben ^a^re§ ftarb.

2(ufrid)tig betrauert »on feiner ©emeinbe mürbe er in ber Stabtfird^e oor

bem '^((tar begraben. @r mar, roie feine Briefe geigen, ein fefter unb un=

erfdjrodener (?f)arafter, ber aud^ feinen SSorgefe^ten getegentlid^ mit größter

@ntfd)ieben{)eit entgegentrat, '^od) fef)Ite es i^m bei allem Jreimutf) nid)t an

.^lug^eit, fo bap er ungefc^äbigt au§ allen 3lnfed)tungen l)ert)orging. Seine

jroeite A-rau überlebte il)n lange. 'Diod^ 1612 roirb fie alg lebenb genannt.

2?on feinen ©ö^nen befuc^ten jroei bie AÜrftenfd;ule in -^forta unb ftubirten

bann Jl)eologie. I)er ältere, ^^eop^ilu§, geboren 1555, ftarb 1583 all

®iafonu§ in G^renfrieber§borf an berieft. S)er jüngere, ^ol^ann, geboren

1564, mar juerft 3d;ulmeifter in Sengefelb, bann 3)iafonug in 2aatl)ain,

cnblid^ ''Pfarrer in ^öbli§ unb ftarb bafelbft 1599 gleid^fallg an ber ^;^^eft

(^. %. 21". <Sd;mib, .kleine 33ruc^ftüde jum 3.^erfud; einer @elel)rtengef{^id)te oon

gebornen "^llJarienbergern, Jreiberg 1806, S. 18—19).
"sDie bauernbe Sebeutung (^riginger'^ liegt nidjt in feiner amtlid^en unb

tl)cologifd;en SSirffamfeit, aud) nid^t in feiner nur mäf,ig ^od) anjufdl)lagenben

5fl)ätigfeit al^ bramatifd;er SDid^ter, fonbern nietmelir auf bem ©ebiete ber

Kartographie. 2ltterbing§ finb über feine fartograpl)ifc[)en arbeiten bi§l)er

Ttod; feine abfd;lie^enben Unterfudjungen angeftellt morben, ba unter ben

neueren Aorfd^ern niemanb bie überaus feltenen Originale gefe^en ^at.

S. 9tuge, ber fid) gelegentlid) mit ber 3lngelegenl)eit befd)äftigte, nimmt an,

bafe S. nur eine ^arte nerfertigt l)abe, meldte Söl)men, 5)Jei$en unb 2;i)üringen

barftettte (tettler'g 3eitfd)rift f. roiff- ®eograpl)ie II, 94. 223, ebenfo 3(. @.

Diorbenffiölb in feinem Jacfimile = 2(tla§, ^Stodl^olm 1889, ©. 128, roo 6.

übcrbiesi irrtl)ümlidj al§ ^ecan in 93iarienburg in 33ö^men bejeid^net mirb).

9luge bejielit fid^ babei auf eine 3(ngabe be§ Slbro^am Crtelius in beffen

Oatalogus auctorum tabiilarum geographicarum, ben er ber erften 3luegabe

fcinee Theatrum orbis terrarum non 1570 oorau^fd^idte. "S^ort tieißt e§

:

Joannes Crigiugerus, Bohemiae ; Misuiae, Turingiae, et collateralium Re-

gionum Tabula, Pragae 1568. 9tuge überfal) l)ierbei ba§ Semicolon, ba#

in ben fpäteren 3(u§gaben be§ Theatrum irrtf)ümlid)er !Jl>eife roeggelaffen ift

«nb baÄ bei Drteliu« in ber Spiegel al§ 2:rennungö5eid}en angemenbet mirb,

roenn es fid; um bie Jitel nerfdjiebener harten Rubelt, ^n ber 2^at raeifen

nun aud) mehrere nod) oor ber 3eit be§ Orteliu§ liegenbe Duetten unjroei^

beutig barauf ^in, baj^ es fid) bei 6. um jmei nerfdjiebene harten l)anbelt,

mzid)C beibe 1568 in -4>rag im ^rud erfdjienen unb bereu eine "lliei^en unb

3:f)üringen, bie anbere 33ö^men barftettte. 3(ud; ber (ifironift ^otjann (il)riftopl)

©d^eltenberg, beffen Collectanea gur 'JJiarienberger @efd)id;te fid; t)anbfd)rifttid)

in ber Seipgiger Stablbibtiot^ef befinben , ermähnt, baf, 6. „-Diappen unb

Sanbtafeln" »erfertigt i)ai)t. ^n ber eljematigen turfürftlid)en ."^unftfammer

ju ^re^ben befanb fid) nad) einem aug bem ©übe be§ 16. ^at)rl^unberts

ftammenben l^snoentar eine je|t nid;t met)r üorl)anbene Chorographia nova

Electoratus Saxonici et totius Misniae cum adiacentibus regionibus per

Joannen! Crigingerum Vallensem Ao. 1567 (2.^. |>anljfd) im Sieuen 2trd)iü

f. fäd)fifd)e @efcftid;te XXin, 242). ©benfo befifet bie «Rartenfammlung^beö

:93ritifd()en SHtufeums eine gebrudfte 9tu^ogabe berfelben ."^arte unter bem ^itel
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öaxoniae, Misniae, Thuringiae nova exactissimaque descriptio, Pragae 1568

(Catalogue of the priuted maps, plans, and charts in the British Museum^

Sonbon 1885, <S. 3678). |)ter ift nirgenbS von 33ö^men bie 3tebe.

2Ba§ junädjft bie kaxtt »on ©adjfen anlangt, \o fpridjt fid) 6. über il)re

©ntfte^ung in einem ^Briefe an ben ^urfürften 2(uguft oom Sommer 1567

folgenberma^en aug (®re§bner ^auptftaatsardjiü Loc. 10328): (£r ^abe ge^

lefen, ba^ Kaijer ^arl ber ©ro^e 4 i^ifd^e au§ @oIb unb ©über mit einer

SBeltfarte unb anbern geograpi)if(|en ©arftettungen f)interlafjen f)ätte. 'i^ahti

fei i^m ber ©ebanfe gekommen, für feinen ^urfürften ebenfalls einen 2:ifd^

mit 4 blättern ober tafeln unb barauf ner^eid^neten harten anzufertigen.

Offenbar (janbelte e§ fid; babei um ilupferplatten, non benen er 3(bbrü(fe auf

Rapier (jerjuftelten beabfidjtigte. 2tfferbingg l)abz er bag SBerf roegen feiner

großen Strmutf) unb ber großen Unfoften nidjt fertig ftellen fönnen. 3)oci^ fei

roenigfteng bie erfte Slafel noffenbet, roeldje ha§> fädjfifdje Sanb fammt ben um=

(iegenben ©egenben barfteUe. ©inen Stbbrud biefer platte überfanbte er bem

Äurfürften mit ber 33itte um. eine ^eifteuer jur roeiteren Jortfe^ung bc^

2Berfe§ unb jugleid) mit ber SSerfidjerung, baf? bt§f)er fonft niemanb bie Äarte

gefei)en l)ahz. ®iefe§ fö^emplar ift offenbar bag oben erroäljnte, e^emalg in

ber ^reöbner Hunftfammer befinblic^e. ^n bem 33egleitfd)reiben gibt er ju,

ba^ bie ^arte roie jebe anbere aud) oerfdjiebene ^'^»^tijüi^e^ ^^'^ SJtängel auf=

roeife, über()aupt fein opus perfectum fei, M er fie of)ne einiget 'Utenfd^en

§tlfe, baju auc^ baf)eim o^ne aöeg 2Banbern unb 33efid)tigen 3ufammen=^

gebradjt i)aU. ^Jttte ^t^kt fei er aber gern bereit ju oerbeffern, fofern fie

if)m ber lurfürft nur anzeigen motte. 3um (3d;lu^ bittet er um bie @r=

laubni^, ba§ SöerJ nad; erfolgter SSerbefferung burdj ben ®rud' ,oeröffentIic^en.

ju bürfen, unb um ein Ianbeg^errlid)e§ ^rioileg gegen 9tac§brud. lurfürft

2(uguft fdjeint über ba§ ©efdjenf feinegroegg erfreut gemefen ^u fein. @ine§=

t^eilö erfd)ien i()m aus politifc^en ©rünben bie ^ublication einer Karte feiner

2änber nid^t roünfc^enlraertl). Slnbernt^eilS oerbro^ e§ i^n, ba^ in ben unteren

©den ber ilarte fein 33ilb nebft SBappen unb Xitel ongebrad^t unb bem 2Berfe

baburd; geroifferma^en ein amtüdjer Sfiarafter beigelegt mar. ©nblid^ be=

merfte er aud) mit ^3Jii|foffen, ba§ bie Äarte auf eine nid;t me^r feftjuftettenbe

2Beife etlidje it)m mtlja^tz g'^öcianer oer^errlidjte unb baburc§ „biefe auf=

rü^rerifdjen Suben gleidjfam canonifirte". @r gab (S. feine 93ii^bittigung

unjroeibeutig ju erfennen, unb biefer beeilte fid), alles älnftö^ige awS' ber

platte aug^ufdjleifen. S)ie leeren gläc^en in ben (Sden füttte er burd) eine

fleine ^arte oon SBürttemberg unb burd) einen ^^slan oon 2öien au§. ^er

^urfürft mar burd} biefe S^eränberungen ^inlänglid) befriebigt. @r ertl)eilte

nun, tro^bem oeridjicbene beträdjtlidje g-e^ler namentlid) in ber Drt§namen=

fdjreibung fteljen geblieben roaren, bie gemünfdjte ©rlaubnif, jur ©rudlegung

unb 3>eröffentlidjung ber ^arte unb beroiffigte bem 'l^erfaffer eine 33elol)nung

t)on 50 ©ulben für feine Wlüi)Z unb Xlnfoften. ^n 5Deutfd)lanb fc^einen fid^,

foroeit bigljer befannt, feine @?:emplare ber erften iJluSgabe erhalten §u Ijaben..

3roei ^a^re nad) bem ©rfdieinen rourbe fie roeiteren 5lreifen baburd^ 5ugänglid^

gemad^t, ba| ber lartograpf) 2lbral)am Drteliug in Stntroerpen fie nac^fted;en

lie^ unb feinem beiü^mten, in me^r alg 30 2(uflagen oerbreiteten Theatrum

orbis terrarum einnerleibte. ©ie trägt l^ier ben 2;itel: „Saxoniae, Misniae,

Thuringiae nova exactissimaque descriptio". ^n bem begleitenben STejt fagt

Orteliu^ auSbrüdlid; : Hamm regionum typicam delineationem ex tabula

geographica Joaunis Crigingeri quae Pragae excusa est anno 1568 huic

nostro operi inseruimus. $8erfleinerte 3fiad)ftid^e biefer ^arte be« Drteliue^
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erfd)ienen in ocrfd^iebcnen belgifrfien unb {)ottänbifd^en iSammeltuerfen, fo 1577
bei Bieter ^eijne, 1589 bei G^riftop^ pantin, 1595 bei 2(. eoninj, 1601,

1602 unb 1609 bei ^. SB. 23rintg, ferner in bem (SQert=3:^rejoor be§ Sarent
2angene§ (^JJibbelburgf) 1598 unb 1599), in ben Tabularum geographicarum
contractarum libris be§ ^etru§ SBertiue (3(m[terbQm 1600, 1602, 1606,

1616), bei SeoinuS §ulfiu§ in A^anffurt am 'DJam 1603 unb 1604, enblid)

in bem §anb=boef be§ Cornelius Staegj (3(mfterbam 1609). Ginen anberen

oerbefferten 3iac^ftid; ber Äarte 6riginger'§ oeronftaltete ©erwarb Hiercator.

(ix tteröffentlid^te i^n guerft in feinen Tabulis Germaniae (^ui^burg 1585).

3)arQug ging fie in bie ja^Ireid^en großen unb fleinen iHuegaben feinet 2lttag,

ferner in bie S(tlanten feiner 9iac^folger ^obocu§ unb §enricu§ ^onbiue,

^oannel ^anffoniu^, ^eter ©c^enf unb ©erarb ^ali, foraie in bie ber SIaeu=

fc^en Dfficin in Stmfterbam über. 2(ud; ^etrus ^aeriul, J-reberif be 2Bit,

3uftinu§ ^ancferti, '3iicoIaug 33iff(^er, ^ierre 33iortier, "^^an ßooeng unb
Sorneille 3)iortier unter ben :3tieberlänbern, "ilticolag (Sanfon unb §ubert

^aiHot unter ben Jranjofen, 'JJiattiiäuS 3)ierian unb ^o^ann Saptift ^omann
unter ben ©eutfc^en, foroie noc^ t)iele anbere Kartographen be§ 17. unb beö

18. 3a^rf)unbertg i)aben me^r ober roeniger oerme^rte unb cerbefferte ))lad)=

al^mungen ber alten 6riginger'fd)en Karte herausgegeben, ßrft 2^obia^ Beutel,

bie 33rüber 3ottmann unb 2(bam ^-riebric^ ^ürner bra(^en mit biefem StppuS.

©ine ©ammlung faft atter biefer Karten befi^t bie fgl. Sibliot^ef ju S)resben.

Kurje Sefc^reibungen ber meiften gab ^. d. Slbelung in feinem Kritifc^en

SSerjeid^ni^ ber Sanbfarten unb oorneiimften topograpt)ifc^en Blätter ber 6^ur=

unb g^ürftlid;=©äcl^fifc^en Sanbe, 9Jtei|en 1796, ©. 14 ff.

2ßeld)e CueHen ©. bei ber ^erftettung feiner fädjfifc^en Karte benu^te,

^at fiö) big^er nic^t mit Sid)er§eit feftfteÖen (äffen. 2)ie fleinen unb un=

bebeutenben §ol5fd)nittfärtrf)en Sebaftian 'Dcünfter'S oon 1550 unb §iob
Ü)iagbeburg'§ »on 1562 fc^eint er nid)t gefannt ju ()aben. '^Dagegen jeigt

feine Strbeit im SSergleid^ mit ber nid^t gebrucften, fonbem nur im {)anbfcf)rift=

iid^en Original erhaltenen ©üringifd^en unb 9)ieiinifc^en Sanbtaffet §iob

5Ragbeburg'§ oon 1566, mit beg Sart^olomäue ©cultetu^ Karte oon 'IKei^en

unb ber Saufi^ oon 1568 unb oor allem mit einer anonpm.en, bem Salt^afar

^enic^en jugefc^riebenen, roa§rfd;einlid)er aber non bem Sre^Iauer 9tec^enmeifter

Wlatti)äu§ 9iefe entroorfenen, ungefäf^r aug berfelben 3eit ftammcnben Choro-

graphia nova Misniae et Tburingiae m.and)e auffallenbe 2le^n(id)fciten , bod)

aud) beträd^tlidje 2lbn)eid;ungen. 2(ud) t)erfd)iebene Siften öon 2ängen= unb
SBreitenbeftimmungen, roie biejenigen ^of)ann ©töffler'g aus bem Calendarium
Romanum magnum con 1518 unb ^^>eter 2(pian'§ au^ feiner 6o§mograpl^ie

fdjeinen roenn aud) nidjt fe^r forgfältig benu^t roorben ju fein. 3:^ro§ aller

9J{ängeI ift 6riginger'§ Karte nac^ 3(berung'g Urt^eil roirflid) beffer, aU ber

erfte SSerfud^ eineg '^rioatmannö auf biefem ©ebiete auöjufatten pflegt.

3Son ber Originalausgabe ber ^meitcn Karte Sriginger'g, n)eld;e Sö^men
barfteffte unb ebenfaHö 1568 in ^^rag erfd;ien, ift fein ©jemplar me^r be=

fannt. @in 9iad^ftici^, betitelt Regni Bohemiae descriptio, finbet fic^ feit

1570 in bem Theatrum be^ Orteliu^, ber in bem begleitenben %tict au§=

brücflid; fagt : Hanc typicam descriptionem sumpsimus ex tabula Johaunis
Crigingeri, Pragae an. 1568 aedita. ©inen jroeiten 9iad)fti^ mit bem Stitef

Chorographia insignis regni Bohemiae authore Joanne Grigvigero, geftod^en

»on ^ol)anne§ unb Sucal oan 'Deutecum, enthält bog 1578 »eröffentli^te

Speculum orbis terrarum be§ 2)aniel ßellariui. '^ud) ?Otercator benu^te

ßriginger'g Karte in ben erften 2tu§gaben feine§ 3ttla§, feine Scadjfolger ba=

Slttgem. beutfc^e »togvap^ie. XLVII. 36
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gegen roenbeten fic^ oermefirten unb üerbefjerten SSorbilbern ju, fo baß biefe

Seiftung 6riginger'§ nid;t benfelben n)eitret(^enben ©influ^ ausübte rote bie

onbere.

35rieflt(^e 9Kttt^ eilungen ber Ferren 33tbltot^efar Dr. @rnft ^rofer in

Seipgig unb Pfarrer Uf)lig in £ipper§borf b. ^JJiarienberg. — öaupt[taat§=

arrf)iu gu 3)re§ben Loc. 8936 unb 10 328, Cop. 345. — ^anbfc^riftlic^e

ß^ronüen ber ©tabt 2)iarienberg in ber fgl. 33ibIiot^e! ju ©reiben, Mscr.

Dresd. d 16 unb L 33. — ©lüdauf, Organ b. @rjgebirg§t)erein§ VI (1886),

125—126. 3Si!tor §an^fc^.
KroCUS: Cornelius ©. (^rood), neulateinifdjer ©ramatüer be§16. ^a^r=

l^unbert§. Um 1500 gu 2(mfterbam geboren, ftubirte er in Söroen unter

^abrianuS 33arlanbu§, ber am Kollegium Su§Iibianum bie lateinifd^e ©prad^e

lehrte. ®a er non bem aU ©egner 2utl)er'§ befannten Sifc^of ^o^n g^iffier

oon Slod^efter bie nieberen äöeifien empfing, fd;eint er aud^ ©ngknb befud^t

gu §aben. 9Jad^bem er üor 1528 an eine ber beiben ^auptf^ulen feiner

SBaterftabt berufen roorben roar, trat er in meiireren ©djriften al§> eifriger

SSert^eibiger ber !atf)oIifd)en Setire 'i)^xvox. ©o befämpfte er 1531 in einem

offenen Briefe an feinen Sanb§mann ^o^anne§ ©artoriu§ bie proteftantifd^e

Sled^tfertigunggle^re unb roanbte fid) 1535 na(^brüdUd; gegen bie 33eftrebungen

ber Söiebertäufer. ©inen 9tuf an bie 1537 com portugiefifc^en Könige ^o=

fiann III. neu organifirte Uniüerfität Soimbra fd^Iug er au§, ba er feine alte

9)lutter nic^t nerlaffen roottte. ^m DJiärg 1544 roarb er jum 3ftector ber

©tabtfc^ule „aan de Oude Zijde" ernannt, ^atte aber üiele Steibereien mit

bem 9tat§e »on Slmfterbam. ^ierburd^ »erbittert, mad)te er fic^, nad^bem feine

9Jiutter gu 2lnfang 1549 geftorben roor, auf bie 9leife nad^ 9tom, roo Sopola

ad^t ^a^re guoor ben ^efuitenorben geftiftet ^atte. lieber ^ari§, roo man
i^n üergeblid) mahnte, eine günftigere ^a^reSgeit abguroarten, eilte er ju "^u^

(fo mottte e§ fein ©elübbe) nad^ bem 3iele feiner ©efinfudfit unb langte er=

fd^öpft mitten im ©ommer 1550 in 9lom an. Soriola nal^m i§n allbalb in

feinen Drben auf; aber fd^on nad^ roenigen 2^agen marb er burd^ ^ranf^eit

ba()ingerafft unb in 3^om beftattet.

^on finfterem unb »erfd^Ioffenem ©§ara!ter, befaf; S. eine grünblid^e

f)umaniftifc^e Silbung unb üerfügte über eine fd^roungüofie Sfi^etorü, bie aud^

^abrianu§ ^uniug rü§mt. 21I§ ftrenger ^atfioli! fu^te er bie gottoquia be§

@ra§mu§ unb bie ©rammatit 5)teIand;t{)on'§ au§ ben ©d^ulen gu nerbrängen

unb burd) eigne 2e^rbüd;er gu erfe^en; alle anftöjßigen ©teilen ber antilen

2tutoren ^ielt er ben ©c^ülern forgfältig fern. 2lu(^ feine jur g^eier be§ oon

^arl V. in Xuni§ erfoc^tenen ©iegeg am 15. ©eptember 1535 ju 2lmfterbam

aufgeführte tateinifd^e ^omöbie „Joseph" (Autverpiae 1536 u. ö.) foHte im

@egenfa|e gu ben frioolen ©tüden be§ ^Iautu§ unb Vereng ein S3eifpiel für

bie güd^tige 33e^anblung eines biblifd^en ©toffeS liefern, ©idjtlid; roarb er

burd^ ben 3(colaftu§ be§ @napt)eu§, auf beffen SSorrebe er anfpielt, angeregt,

geigt aber in feiner S8ef)anb(ung bemerfenSroertlje ©elbftänbigfeit. 3Jtit rid§=

tigem 33Iidfe greift er ben für bie fcenifd^e 2i5irfung geeignetften 2lbfd^nitt ber

^ofep]^gefd^id)te f)eraug, bie Siebe§Ieibenf(|aft ber ©ep^irad^, ber ©attin ^oti=

pl)ar'i. Entgegen ber epifd^en 3Sottftänbig!eit , in bie fpätere ©id^ter immer

mieber gurüdfatten, befdiränft unb »ereinfadjt er nad^ antifem 5BorbiIbc bie

^»anblung auf§ möglid^fte, inbem er gu ben ©reigniffen in ^otip^ar'g §aufe

nur bie mefirere ^ofire fpäter erfolgenbe ^Berufung ^ofept)'§ au§ bem ©e=

fängni^ an ben ^öniggf)of, aber nid;t feine S^led^tfertigung unb @r§ö§ung

^ingufügt. ^m SSorroorte entfc^ulbigt er au§brüdlic^ feine aibroeic^ung üon

ber ftrengen ©in^eit ber Stxt unb beg Drte§ mit bem Seifpiete be§ 3lrifto=
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p^ane§, ^lautug unb 3;erenj. Um bie brei Hauptpersonen ^ofepf), ©epl^irad;

unb ^^otip^ar, beren Sf^aroftere anfd;aulid; gejeid;net roerben, gruppirt er nur

roenige Diebenperfonen, ben Sflaoen 3)iago, ben ilerfermeifter unb ben 9Jiunb=

fd;enfen. ^ofep^ i[t nici^t blo^ ba§ 93Ju[terbiIb ftanbf)after ^eufdj^eit, fonbern

tritt un§ a\x6) burd; ein üorüberge^enbeg leifee! Sc^roanfen menfc^Iid; nä^er.

5ßor allem ragt bie J-igur ber finnlid^en unb Ieibenfd)aftlidjen 2legt)pterin, bie

mit ^inrei^enber 33erebfamfeit um ^ofepl^'g Siebe roirbt unb bann uoller

3'tad;fud)t if^ren nüd^ternen ©atten gegen i^n auffje^t, über alle ßeiftungen ber

gleid^jeitigen '2)id;ter Ijeroor, obroo! er bie 33erfü§runggfcene felber unb bie

3ln!(agc oor ^otip^ar au§ päbagogifd;en D^üdfidjten ^inter bie Sül^ne oerlegt.

©eine 2luffaffung blieb nid^t b(o| für feine SSerbeutf(^er §an§ n. 9lüte (Sern

1538) unb ^ona% Sitner (Strasburg 1583), fonbern für faft alle i^m foIgen=

ben 35ramati!er big in§ 17. ^a^r^unbert ma^gebenb.

^ie ältere Sitteratur bei SSan ber 2(a, Biographisch Woordenboek
der Nederlanden 3, 849 unb ST. be Sader, Bibliotheque des 6crivains de

la comp, de Jesus 1, 1465. 3, 2107. — ^. ter ©ouro , Geschiedenis

van Amsterdam 5, 465. — %. D. SBeilen, 3!)er ägpptifd^e ^ofepl^ im ®rama
be§ 16. Sa^rf)unbert§, 1885, ©. 25—30. — @inen 9?eubrucl be§ ^ofep^

l^abe id; feit ^a^ren »orbereitet. S. 33oIte.

^rola: ©eorg ^einrid) ß., Sanbfd^aftSmaler, geboren am 6. ^uni
1804 in Ü^euftabt = 2)re§ben, f am 6. ^IRai 1879 §u ^Ifenburg. traurige

^uslidje 5ßerf)ältniffe bebingten e§, ba^ er al§> ©o^n eine§ ©ro^aufmannS
ß^roll fd)on aU Dierjä^rigeS 5!inb ba§ 3Sater^au§ »erlaffen unb fidj unbemittelt

5U feinem ©ro^cater non mütterlid^er Seite, bem 9)ialer an ber föniglid^en

^orjellanfabrif, 3eicf)cn(e(;rer an ber g-ürftenfd;ule ju 9Kei^en, ^. ^. 9)iaudfd^

unb beffen ©attin (Sfjarlotte ©leonore, ^od)ter eine§ SBofftrerg Süd, begeben

mu^te. So fel^r er biefen ^Pflegeeltern gum 2)anfe üerpfiid;tet mar, fo roirfte

i\)X @inftu| bod) nid;t §armonifd) auf feine ©ntroidlung, ba beibe ^infid^tlid^

i^rer Sebenganfdjauungen im ©egenfa^ ju einanber ftanben. ®er ©ro^oater

mar ein entfdjiebener S^^Ö^J^ ^^^^ Slufflärunggjeit, bie ©ro^mutter eine ftrenge

Lutheranerin, auf metdje ber fd^arfe confeffioneUe ©egenfa^ gu 9tom in iljrer fd;roä=

bifd^en ©eburt§^eimat{) feinen Stempel gebrüdt ^atte. tiefer Umftanb unb ber

roeiterc, ba| ber ©nfel roegen eineg 3(ugenleiben§ oielfad^ bie <Bd)nk rterfäumen

unb fid; im freien beraegen mu^te, roirften nid;t nortl^eilfiaft auf bie fittlid^e

©ntroidlung beg ^inbeg. S)ag §erumfd;n)eifen in ber feinegmegg reijlofen

Umgebung üon 3)tei^en mar aber bod^ nic^t ol^ne ©influ^ auf beffen Ianb=

fdjaftlid^en ^unftfinn, ber burd; unermüblid;eg, bem ©rofenater t)er^eimlid;teg

3eid)nen auf feiner Sad^fammer fleißig geübt lourbe. 3llg fc^Iie^Iid^ ber ®ro^=

üater bie entfd)iebene 33egabung beg ©nfelg bemerfte, gab er feinem SSertangen

nad^ unb brad[)te il)n naä) ©regben, rao er i^n ben 93ialern ^lengel, Sd^ubert

unb ^en^fd; empfahl, bie fid; benn aud; feiner annahmen. @r erfiielt aud^

bie @rlaubni|, auf ber 3(fabemie §u copiren. ®a i^m bie 9JiitteI fe()Iten,

eine fefte 2öo§nung §u miett)en, fo §atte er bie anfe()nlid^e Segeftrede jroifd^en

3)regben unb 9Jiei^en ungegä^lte 3)ial ^u ^u^e jurüdjulegen. öbroot förperlid^

anftrengenb rairfte biefeg 2öanbern auf bie ©ntroidlung feineg lanbfdjaftlid^en

3]erftänbniffeg , inbem fid; il)m biefelbe ©egenb in gang oerfd^iebenen Stirn»

mungen unb ©egeiten einprägte. 2(Ig 1822 ber ©ro^üater geftorben mar,

^tte er fid^ buri^ attmä^üd^eg ©inrüden in beffen Stellungen einen feften

©rroerb fidlem fönnen. 2tber ber roerbenbe .^ünftler in i^m ftrebte nad^

Höherem. @r fam auf ben ©ebanfen, fid^ alg Sd)lad;tenmaler augjubilben

unb meinte alg Ueberganggftufe baju fid; gum $Dienft alg ^^reiroilliger bei ber

3lrtiIIerie in Serlin anmelben ju fotten. 3l(g er ^ier nid^t angenommen
36*
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lüurbe, roanberte er mittellos, bte 3e^i^u«S burd^ ©uitarrefptel oerbienenb^

nad) 9}fei^en jurüd unb änberte, „bamit bie fä(^ftfcf)e ^Regierung i{)n nid^t

reclamirert fönne", feinen g^amiliennamen ßroll in ßrola um, eine $8eränbe=

rung, roeld^e fpäter amtlid^ anerfannt rourbe. ®rei ^af)re fpäter begab er

ftd^ naä) ©reiben, reo er firf) feinen Unterhalt burd^ ßeid;nen oon 35ofen bei

einem ^^abrifanten »erbiente. 3)aneben fud^te er fid^ in feiner ^unft gu ücr=

ooEfommnen, mobei ii)m bie 9JJaIer ^al)i unb ^-riebrid^ , bie feine ^egabun^
er!annten, förberlid^ roaren. 21I§ aber enblid^ bie äußere 9iotl§ i^n jroingen

rooffte, ben berühmten 5tunftfi^ gu oerlaffen, »erfe^te i^n im ^. 1828 plö^Iid)

ein 2luftrag beg ^erjogg oon 6oburg=®otf)a in eine fe^r günftige Sage. 2)a

jenem dürften einige ©ad^en oon ©., bie er bei bem Kronprinzen oon ©ad^fen

gefeiten ^atte, befonberS gefielen, fo forberte er ben jungen Künftler auf, in

®ot§a oerfd^iebene Sanbfd)aften unb @rf)Iöffer für i^n ju malen. Slber ba^

^ö^ere „ßometenfd^roanjleben" gefiel il^m nirf)t lange unb feinem ^ö^eren

^ünftlerftreben mar e§ juroiber, auf Seftellung blo^e 2(nfid^ten gu malen.

©0 oertaufc^te er feine beliaglic^e Stellung nod^maU mit bem freien 2Banber=

leben unb 50g bem ^ar§e gu. ®a§ ©ebirge übte gro^e 2lngiel)ung auf i^n,

befonberS ba§ Stuggang^t^al ber ^Ife mit bem reigenb gelegenen ^Ifenburg,

TOO^in er nad; längeren Kreu§= unb Querjügen über Serg unb %l)al gelangte,

^ier unb in bem benad^barten SBernigerobe, reo i^m oerftattet roar, auf bem

©c^loffe feine J^ünftlerroerlftatt auf3ufd[)lagen, gefiel i^m nid^t nur bie äußere

5Ratur fonbern aud; bai ernfte unb babei frifd^e religiöfe SBefen, roie e» i^m

befonberg bei ber gräflid^en g^amilie entgegentrat. 9f?a^bem er feit bem ©ommer
1829 auf bem ©^loffe gearbeitet ^alte, feierte er im 9^ooember nod^ einmal

nad^ ®otl)a jurüd, roo er auc^ einige in SBernigerobe gejeid^nete 33ilber au§=

fül)rte, fo einen §ur Hamburger 2lu§ftellung ge^enben 00m 33roden beobad^teten

(Sonnenuntergang, ber befonber§ gefiel. @in anbere^ oom ß^riftianentlial hd
SGBernigerobe mürbe mit 55 Soofen gu 8 ©rofd^en ba§ ©tüd in ber ®raffd)aft

untergebrad;t. 9)Ht ben fe^r befd^eibenen 9}iitteln au§geftattet, bie x^m feine

SSilber eingebrad;t Ratten, roagte er e§ im ^. 1830 fid^ nad) 9Jtünd^en, bem

§odjfi|e beutfdjer Kunft aufgumad^en. @r ftubirte l)ier oorjüglid^ bie 9Zatur,

bie oorgüglid^ften lebenben tlieifter, baneben befonberS bie 9Zieberlänber unb

malte mit 3Sorliebe unb großer 9)teifterfd)aft ben beutfd^en ©id^enroalb. 2)ie

l)ier gejeidjneten S3ilber famen nad; 9Jtünd^en, ©reiben unb ^annooer; fein

„©türm am ß^iemfee" rourbe oon Suffe in §annooer in Kupfer geftod^en.

©eine Sanbfd)aften geidinet eine forgfältige 2inienfül)rung unb beftimmte

©tilifirung ber einzelnen S3aumarten au§; neben einzelnen 2)arftellungen au^

bem 2luglanbe, befonberg Italien, ift bie beutfd^e Sanbfdjaft ber ©egenftanb

feiner Kunftleiftungen. ^m ©ommer 1838 begab er fid^, oom 33ilb^auer

S3anbel angeregt, auf eine 9iorblanb§reife, fom erft nad; ©üffelborf, bann

über ben Seutoburger Sßalb unb bie ©jternfteine nad; bem g'Orft ,^a^htüä)

bei ©elmenljorft mit feinem uralten @id)enbeftanb, bann roieber nad) ^Ifenburg

unb ^alberftabt, reo er fid; einige 3eit auffielt. S)urd) ^. §übner'§ ^Vermittlung

rourbe er bann in Serlin mit feiner fpäteren Seben^gefä^rtin, ber funftbegabten

unb gemütf)§tiefen 2:od)ter be§ Sanff)errn gränfel in ^Berlin (f. u.) belannt, mit

ber er fid; oerlobte unb jmei ^al)re banadj in ^Ifcnburg oermö^Ite. ©onft

mar in ben ^a^ren 1839 unb 1840 fein eigentlid)er SBoljnfi^ mieber 33(ünd^en.

5)urd^ feine §eiratl) gum reid^en 5[)canne geroorben befdjlo^ er mit feiner

ein frieblid)e§ ©tiHleben liebenben ©attin ein fefte^ 3)a^eim in Qlfenburg ju

grünben, ba§ iljm fdjon feit jtoölf Sal)ren befonberS an§ ^er,^ geroadjfen mar.

tiefer S^iüdjug au§ bem ©rofjftabtoerlelir bebeutete aber für beibe 3:^eile

!eincgTOeg§ ein (Sinftetten be§ lünftlerifd;en ©djaffenö, fonbern (E. ridjtete fid^
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«urf) feine 2Berf)'tatt ein, in ber er mit 2uft unb ©ifer fd^uf, roenn aud) ber

fünft Ierifd)e Sßetteifer nidjt berfelbe fein mo(i)te, roie bei einer großen 2(fabemie.

3fteic§e iUnregung unb 2i6n)ed)§Iung boten aber bie 2Bälber, Reifen unb X^äter,

S3urgen unb ©täbte be§ |>örae§. @§ fonnte nid)t anberS fein, qI§ ba& fid^

bie eigenartige 9cQtur beg ^arjlanbeö mit feinen bunfeln Tannenroälbern,

flippen, SBeilern unb bem SBec^fet »on Saub unb ^iabelroalb in feiner Sanb=

•fc^aftimalerei bemerfbar machte. 2ßeitere Slnregung boten jafilreid^e ^Reifen,

ber 33efud) unb bie 33efd;icfung üon ^unftau§ftellungen unb ber lebenbige

^erlefjr mit l^ernorragenben Äünft(ern, bie er t^eils auffud)te, t^eilS auf^

^aftlic^fte bei fid^ beroirt^ete. 2)enn ein ganje§ 9Kenfrf)enaIter ^inburd) mar

feine SBo^nung — in einem feit 1840 erft miet^roeife belogenen, feit 1847

iäuflid) erroorbenen ^aufe mit großem (Barten bem ©c^foffe gegenüber an ber

^Ife — ein lltittelpunft be§ fünftlerifd)en unb feineren gefettigen Seben^ in

ber @raffd}aft unb Umgegenb. 2)ie S^h^ feiner (größeren) Silber ^at S.

•fc^on 1856 auf 200 berechnet, rooüon nid)t weniger aU 60—70 auf bie ^Ifen=

Wrger 3eit fommen , obgleid) fein ©d;affen ner^ältni^mä^ig frü^ baburd^

eingefd)ränft mürbe, ba^ er nur mit boppelt beroaffnetem 2(uge arbeiten fonnte.

2(ll Drte, mo fid) feine Silber in ber angegebenen 3eit befanben, finb Serlin,

Hamburg, ^annooer, Sonbon, 'Htündjen, ^rag, 9loftod, Stuttgart angegeben,

dine 2(n5a()I berfelben befinbet fic^ auc^ auf ©c^Io§ unb in ber Stabt unb

^raffc^aft 3Öernigerobe. 6. mar ein großer J-reunb ber 2^onfunft. ^n ber

^ugenb mar bie ©uitarre fein ^nftrument; in jiemlid^ oorgerüdten ^a^ren

übte er fid; auc^ im 6laüier= unb .iparmoniurnfpiel. ©efc^ic^tlic^e , befonberä

!ird^engefd)id)tUdje ^"'^"Sß»^ oerfolgte er mit Vorliebe unb mar ein entfd;iebener

enangelifdjer 6f)rift. 3^on einem eigene aufgefegten ©laubensbefenntni^ erfuhr

bai jaf)ireid[)e ©efolge bei feinem Seid;enbegängni|. 9Zac^bem er etraa§ oor^er

non einem 8d)(aganfatt betroffen mar, »erftarb er o^ne eigentlid()e ^ranf^eit.

2tu^er ^sE)Otograp^ien, einem oon bem ©ol^ne gemalten, einem anberen im

Seipjiger "Diufeum unb einem oon ber ©attin ge^^eid^neten Silbe finb un§

feine Silbniffe oon ß, befannt. 3" bemerken ift nod;, ba^ fein urfprünglid^er

IRufname .^einric^ mar, ber at^ foldjer aud) nod) 1857 in ber Jamilie galt,

©päter gab er bem Sflamen ©eorg ben Sorjug, beffen er fic^ aud; in amt=

liefen tSd;riftftüden (roie ein fold^el un§ com 8. ^ult 1878 befannt ift)

Jbebiente.

©life 6. (2'aufname ©lifabet^ ©oncorbia), 3eid^enfünftlerin unb Silbnerin

in Xl)on, geboren am 28. September 1809 gu Serlin, f ju ^Ifenburg am
8. ^uli 1878. 211^ St^od^ter be€ Sanff)errn ^ofepf) '^Jtajimilian Jränfel unb

beffen ©attin Caroline Sophie ©lifabet^ geb. n. Jpatter ftanb fie im Seiblic^en

üon i^inb auf auf ber ^öl)e be§ ©lüdfl. ^n bem elter(id)en §aufe, roo bie

Äunft mit oerftänbnifeootter Eingebung gepflegt rourbe, oerfe§rten bebeutenbe

SJcaler unb Silbf)auer, mie 2SiI^elm ©d)aboro, ber ältere 6. Sega§, 9?ater

t)on 9teint)olb Sega§, 2öad) u. 9(. ©er erftere mar be^ 3ßaterg nertrauter

^•reunb; ber jüngere ®efc^id^t§ma(er (Sb. Senbemann unb ©life 3". roaren

©efc^roifterfinber ; ebenfo nal)e ftanb if)r ber ältere @efd;ic^tSma[er §übner.

©0 in fünftlerifd)er 2uft aufroad^fenb fanb if)re oerroanbte ®aU reid^e 3-örbe=

rung. Wix {)ören babei rool auc^ oon einem -llialer 3i»n"^erman, ber il^r ben

crften 3ßid;enunterrid)t ert()eilte, aber non einem metf)obifd)en Unterricht in

biefer 5lunft mar nid^t bie ^Rebe, fo ba§ S^aboro in einem Sriefe an bie

(Sltern, raorin er ber Xod)ter feltene Segabung I^eroor^ebt, in ber me^r aU
eine i^ünftlernatur ftede, auf eine Pflege if)rer Slalente bringt. 2)iefem Ur=

t^eile eineg ^eroorragenben SReifterg entfpred;enb urtf)eilt i^r So^n, ber

Silbni^maler ^^rof. .^ugo S., oon 3ei<^nw"9ß" i>2r 5Rutter auS bem 9. bi»
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13. Se^cngja^re, ba^ fie \iä) nid^t anber§ al§ rounberbare bejeid^nen liefen.

3lBer ber ©ertu^ äußeren ©lüdfg oermod^te in i^r nid^t ein fräftigeg geiftige^

unb fünftlerifrfjcS ©treben gu bämpfen, unb raaS fie in fpäteren ^al)ren al§

£eben§regel befannte: „2(rbeit bringt ©egen", ba§ {)at fie üon ^"inb auf be=

t^ätigt. ©0 ^at fie benn bie i^r gebotenen günftigen SSer^ältniffe fleißig

aulgenu^t unb non ben in il^re Greife tretenben 3)teiftern gelernt. 2luf einer

3ei(|nung au§ i^rer 9J(äbd;en5eit f)Qt fie bemerft: „©(^aboro'g Sltelier".

^infic^tlid; be§ religiöfen unb ©eifteSleben^ ^errfd^te in bem elterlii^en ^aufe
ein ^on, ber bem ber 9tal^el nerroanbt aber rool von üor^erein etroag ernfter

war. S§re religiöfe ©ntroicEIung rourbe burc^ ^r. ©c^Ieiermac^er geleitet, ber

ee aud^ einfegnete. 2(K§ufrüf} fanb i^re eigentlid^e 3Sorbereitung§jeit baburd^

fiinen 2lbf(^Iu^, ba^ fie ferfigeljnjä^rig einem niele ^a^re älteren §errn
t). SBei^er bie §anb reid^te. Stuf n)ieber^oIte§ drängen be§ SSaterg rourbe

biefe ünberlofe @^e mit ©inüerftänbni^ be§ ©atten, bo(| nad^ längerem 2Biber=

ftreben oon il^rer ©eite (1836) gefe^Iid^ gelöft unb fie lebte nun ^afjre (an^

meift in länblid^er 2(bgefdjiebenf)eit, wobei i!^r ©eift me^r unb me§r eine ernfte

religiöfe ^Rid^tung nafm. d^aii) Ueberroinbung ernftlid^er 33ebenfen oerlobte

fie fid^ mit bem bama(§ auf ber $ö§e feine§ fünftlerifd^en ^lufe^ fte^enben

SanbfdjaftSmaler ©eorg ^einrid^ ßrola, bem fie im ^erbft 1840 nad^ bem
beiben 3::^eilen bereite vertrauten ^Ifenburg folgte, roo if)re ®^e am 25. Dc=
tober b. % eingefegnet rourbe. 2öar i§re ^unftübung auc^ rool »orf^er nie

gang unterbrochen roorben, fo rourbe biefelbe bod^ unter ben glüdlidjen 3^er=

lältniffen, in bie fie nun an ber ©eite eineg funftbegabten ©atten eintrat,

mit erneutem ©ifer betrieben, forceit nid^t befonbere f)äu§Iid)e 2tufgaben, be=

fonberg bie ©eburt unb @r§ief)ung »on ©ö^nen unb -Cöd^tern, i^re Gräfte in

Sfnfprudj nahmen. 2Benn fie, bie fonft figürlid^e SSorroürfe augjufü^ren pflegte,

fid) fpäter aud^ mit tanbfd^aftlid^en ^arftettungen befd^äftigte , fo ift barin

jebenfaffs ber ©influ^ il^reg 3}ianne§ gu erfennen. ^fire fünftlerifd^e Sn)ätig=

feit erftredte fi(^ auf uerfd^iebene 2Beifen be§ 3ßid)nen§ unb 9)ialen§, aber aud^

be§ g^ormenS unb 5)iobeHiren§ , roorin fie ein erftaunlid^eS ©efd^id geigte,

©ine üorgüglidje Süfte mobeKirte fie na(^ ber i()r befreunbeten Stmalie »on.

^erber, @n!elin be§ großen ^id)terg, aud^ Don bem bei i^nen ücrfeljrenben

(|riftlid^en ©ocialiften 35. 2t. ^uber. SSon einer 9leif)e befannter ^erfönlid^-

feiten f)at fie gelungene 93ilbniffe gegeid^net, fo in ber früt;eren 3eit bie oon
^egel, %kä, Henriette .^erg u. 21., fpöter üon einem ^of)anne§ ©o^ner, $rof.

%. %. (El)X. SSilmar, ^ul. ©ta^I. befonbere ©rroäfjnung nerbient aud^ ein

SSilb üon ^seter t). 6orneIiu§, ber im ^uli 1852 mit feiner groeiten ^rau.

unb ^odjter ein paar 9Bodjen in bem ^Ifenburger ^ünftler^eim einfef^rte, roo

er aud^ ba§ fpäter für ben Campo santo in Berlin oerroertl^ete 33ilb üon ber

SSerftud^ung be§ 3ouberer§ ©imon entroarf. ©ine befonbere ?vertigfeit befa^

©life 6. in ber ^erftettung »on allerlei ^orgeUangerät^ : SSafen, Si^ellern, be-

fonbere großen ©d)a(en, bie fie mit eigenen frie§artigen ©arfteffungen oon

Teid)fter finniger ©rfinbung fdjmüdte. 2)ie ?5^iguren roiurben au§ bem bunfeln

©runbe ^erauSgefd^abt unb bie fo entftanbenen ©d^attenriffe mit bem ^infet

geid)nenb oollenbet. ©ine gro^e SSafe in etrurifd;er g^orm auf rott)braunem ©runbe
mit ber ©arfteHung ber ^od^geit gu ^ana nal)m ilönig g^riebridj 2BiIf)e(m IV.

gur ?^eier feine§ filbernen ^od^geit§fefte§ an, nad;bem er fd^on früher ein gu

roof)Itl)ätigen ^roeden oon i^r auggeftellteg ^afelgefd^irr für eine anfefjnlidje

©umme erroorben ^atte. 33on fonftigen mit finniger ^unft unb bidjterifd^er

^enfarbeit l^ergeftettten S^afen unb ©erät^en möge nod) ein§ mit bem ^^reife

ber ©aftfreunbfd[)aft , ein anberei mit ber ©rroedung be§ ^ünglingS gu 9?ain

unb ein fe^r funftoott auggefüf)rter Sampenfd^irm ermähnt roerben. 2(($ itirc
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auggeseid^nctfte j^eid^ncrifcfie Seiftunp ift ein mit ber ^eber gejeid^neteö S3latt

nad) bem grof;en ^^vaffionebilbe be^ Söernarbino 2ucini in ber Äirc^e <Ba. 3Kario

begli 3(nt3eli in Sugano an5ufe()en, bas nad) bem Original an Drt unb ©teile

aufgenommen, ein 130 qm füHenbeS 33ilb bei flarer ©iebergabe aller (ginjel=

f)eiten auf eine befd)eibene S(^l)l t)on Quabratcentimetern oerjüngt. 2(uf ba^

au^erorbentlidje biefer Seiftung aufmerffam gemacht, bemerfte ber ©atte ^alb=

fc^ergenb, e§ fei ba§ nid^t 5U üerrounbern, benn feine ^tau f)abe in jebem

9(uge eine ßamera. 2)ie 93ienge ber non %xau 6. aufgeführten ^eid^nungen

ift eine ungemein gro|e; man ^at i^rer 2000 unb einige Jpunbert gejault.

(jinjetne un§ oon i^r befannt geworbene ©ebid^te laffen erfennen, bo^ fie aud^

in ber 9BeIt be§ ©ebanteng unb ber ©prad^e fünftlerifd^ §u geftalten raupte.

©onft roaren ()en)orragenbe ©igenfdjaften if)re§ religiög=fittlid()en 2Befen^ eine

überaus gro^e ^efd)eiben^eit, ©aftlid^feit unb S[ßo|lt^ätigfeit. SBegen eineg

bemerfengraert()en S3ilbe§ üon i\)x, bie fo mand)ei gelungene 33ilb oon 2(nberen

malte, finb mir in $ßerlegen{)eit, ba fie mit i^rer •^^erfon nidjt ^eroorjutreten

liebte. Unb al§ in i^rer l^^ugenb @d)aboro if)re auc^ nod) in corgerüdten

^a^ren fd)önen, geiftüollen 3"^^ bei einer ^bealfigur oerroert^ete , roar fie

bamit burd^au§ nid)t jufrieben. ^f)r §aug, an beffen (Seemeile ben @in=

tretenben fd^on ein ermunternbeg salve! begrüßte, oerftanb fie ben ungemein

ga^lreid) ein= unb au^ge^enben ©äften traulid) unb ant)eimelnb ju mad^en.

@ro^ mar bie 3oI)'^ ber 2lrmen, benen fie SBo^lt^aten erroieg. ©in fdjöneg

@§renbent'mal i^rer 2Ko[)It()ätigfeit ift ba^ fog. 3lltenftübd;en in 3^ßn^">^Ö

für fec^S big ac^t ^erfonen meiblid^en @efdjlec^t§
,

junge unb alte unmünbige

roeltüerlaffene Seute. 5Bor i^rem ©atten mürbe fie gu 3^ü^en einer »on i^r

ber eüangelif(^en ©emeinbe gu i^^f^^^w^Ö geftifteten gegoffenen Äreu3igung5=

gruppe nad; 2lbam ^rafft auf bem alten ?^riebl)ofe l)inter bem ^Ifenburger

Pfarrgarten beftattet.

21. 3ftuft, ^ünftler^eim in ^Ifenburg. @in ©ebenfblatt. Sßernigerobe

1889. ^anbfd)r. non 143 lofen blättern. — ^anbacten @r. §enrid)'§ ju

©tolb.=25>ern. im g-ürftl. Slrd^ice §u SBernigerobe. — Sd)riftl. SRitt^lgn.

0. $rof. ^ugo ßrola, 2)üffelborf 23. Wicix^ u. 33Ianfenburg a. ^. 15. 2(ug.,

4. u. 8. 3iot). 1899 unb eigene (Erinnerungen. — 3Bill}. Soofe, ©eorg

^einric^ unb @life 6rola. 5Diitt^lgn. b. 35er. f. ©efd». b. ©tabt 9)tei^en II

(1891), ©. 208—217 unb ©onberabbrud aui bem fc^on 1888 erfd;ienenen

2. §eft ©. 9—18. ©. 209 u. begro. ©. 9 be§ ©onberabbrud^ finben fic^

aud) bie benu^ten ^ülf^mittel gufammengefteHt , barunter ein 1847 oon

©. ^. Srola begonnenes Xagebud). — 6^r. ^-x. Äe^lin, 3cad^ridf)ten »on

©d;riftfteaern unb ^ünftlern b. ©raffd). SBernigerobe, <B. 238—235. —
(5aru§, Briefe über SanbfdiaftSmalerei, 1833. r^^ c^ t =^ @b. Jacobs.

(£roUtUS: ^ol^ann Saurentiug 6., reformirter Xl)eologe, ber fid^ um
bie ^ir^e unb ©d)ule breier 2änber gro^e 33erbienfte erroorben l)at, ift ge=

boren am 6. 5JJärg 1641 ju 9?otenburg a. b. ?viil^tt unb geftorben gu 3Jfar=

bürg a. b. 2al)n am 27. September 1709. ©ein -ßater M. ^o^ann 6.,

©tiftSbecan unb ^ofprebiger beg dürften Jpermann gu Reffen = 3^otenburg,

fpäter ^nfpector ber ^ird^en unb ©d;ulen beg ?yürftentt)um§ §er§felb unb
9tector beS ©i)mnafium§ bafelbft , erfannte frü^jeitig bie ©eifteögaben feinet

©o^neg. 9iad) einer auSgegeid^neten SBorbilbung auf bem benad()barten §erS=

felber ©^mnafium bejog berfelbe im % 1660 bie Unioerfität ^tarburg, roo

er faft brei ^al)re fid^ ben allgemeinen 2Biffenfc^aften unb ber 3^l^eoIogie

roibmete. ®er im Dctober 1662 erfolgte 2^ob feinet S^aterS rief il)n aber

nad^ §aufe. ."pierauf ging er nad^ Bremen, nid^t nac^ ^ena, roie ^ödjer an=
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gibt, roo fein ^^auptle^rer in ber S^l^eologie Dr. ©erl^arb ^^ceper roar. 2(uf

örjtlic^en 9tat^ »erlief er jebod^, mit 3fiüd[irf)t auf feine ©efunb^cit, biefe

^oc^fd)u(e 1667, um roiebetum 3JiQrburg aufjufud^en. $ier {)örte er nod) ein

^ai)v bie ^rofefforen «Sebaftian 6urtiu§, ^einrid^ ^Du^fing unb 9teinl)oIb

1]]ouIi. ^m folgenben ^afire berief i^n ber Sicefanjier ^einric^ t). ^aiU
{)Oufen gur Information feiner ©ö^ne nad^ Gaffel. 3wei ^a^re fpäter rourbe

er ^au§Ie^rer beg ^uft ^ermann SSuItejug, bei ©o^ne§ beg ^effifd^en ^anjler§

^o{)anne§ SSuItejug. SSier ^a£)re brarf)te er in biefer Stellung gu, in ber e§

i^m an mandftx geiftigen Stnregung ni^t fef)Ite, ba beriefen if)n bie naffauifd^en

dürften ottonifc^er Sinie jum 4>rofeffoi^ '^'^^ S3erebfamfeit unb ^äbagogeard)en

nad^ ^erborn. ©eine ^nauguralrebe bafelbft ^ielt er „de felicitate eorum,

qui hodie e discentium numero auimum ad eloquentiae Studium appellunt".

^n ber g^olge bocirte er aud^ bie praftifi^e ^f)iIofopf)ie. ^n ^erborn ^atte

bamalg unter ber 2tegibe be^ ST^eoIogen 9Jtatt^iag ^Jtet^enug (f. 21. 3). «. XXTQ,
455), eineg eifrigen 3Soetianer§, bie $§iIofopf)ie be§ 2triftoteIe§ eine ^orf)burg

fi(^ erbaut, üon ber am ber ßartefiani§mu§ unb bie mit bemfelben coquet*

tirenbe t§eoIogifd;e Slid^tung beg ßoccejug mit 9cad^brudE befämpft mürben.

%uä) 6. trat gegen beibe in bie ©c^ranfen. ^m ©ommer 1680 berief ber

^urfürft Äarl Subroig S. auf bie ©telTe eine§ ^rofefforö ber ^^ilofop^ie unb

gried^ifc^en ©prad;e nad^ ^eibelberg. S)er am @nbe be§ äJJonatS 2tuguft

genannten ^a[)re§ eingetretene 2:ob biefeS g-ürften §og jebod^ ben Umjug
unfereg 6. oon .^erborn nac§ ^eibelberg bi§ in§ %xüi)\ai)X 1681 §inau§.

llnterbeffen £)atte ber ©o^n be§ ©enannten, ber ftreng reformirt gefinnte

^urfürft ^arl, bie Stegierung angetreten, ber tro^ feiner großen ©c^roäd^en

ba§ Sefte feineg Sanbeg fuc^te. Sereitg ftrecften bie ^^-rangofen if)re %ü^U
^örner nac^ ber ^^falj au§, beren Dberamt ©ermer^^eim fie befe^ten. ®od;

bie ^^fäI5er fa^en I)offnung§t)oII ju ii)rem jugenblid^en Stegenten auf. 3Jiit

i^nen erroartete unfer Q. von bemfelben ®ro^e§ für ba§ J^urfürftent^um, roie

er benn feine afabmifdje 2lntritt5rebe in ©egenroart biefe§ ?^ürften unb be§

englifd^en ©efanbten S3ertie de Palatinatu inter tristia felici f)ielt. ©ar ju

balb foHten aber bie fd^Ummften 3eiten für bie $falj fommen. Siad^ bem

alljufrü[)en ©übe ^arPe fam in ^^^ilipp SBil^elm bie römifd) = fat^oIifd^e

^errfdjerfamilie non ^falj=5ieuburg 1685 auf ben Hurfürftenftu[)(. 35aö britte

^subelfeft ber Unioerfität ^eibelberg am 25., 26. unb 27. 9tooember 1686

TOurbe mit gebämpfter gi^eube begangen. 58ei ©elegenf)eit beffelben rourbe 6.,

bem injroifd)en audj bie erfte Se^rerftelle an bem ©apienjcottegium übertragen

roorben , mit bem Hanauer ^rofeffor 9ticoIau§ ©ürtler, bem ^reujnad()er

^rebiger ^einric^ ^ord; unb bem Pfarrer Qol^ann ^ueSlin au§ bem Danton

3üric^ üon ^rofeffor ^ofjann g-riebridj Wtlka, bie ti)eoIogifc^e S)octorroürbe

ertfieilt. ©e{)r balb aber foffte bie ^ubelfreube in einen ^lagereigen t)er=

roanbelt roerben. ^er Drlean§'fd;e ^rieg jroang bie pfäl§ifd)en 3^ruppen, am
24. Dctober 1688 ben Jyransofen bie SC^ore ^eibelberg§ §u öffnen, roeld)e nun
in uner^örtefter unb fd)änbUd)fter Sßeife mit ben ©inroo^nern umgingen, ^ie

^>rofefforen unb ©tubenten flüdjteten. 6., ber ju Stnfang be§ ^a^reö 1687

^rorector geroorben, jog fid) nod^ oielen SJii^^eUigfeiten nad) Söanfrieb in

Reffen jurüdf, roo er 95erroanbte Ijatte. ^m beginne be§ ^a^re§ 1690 loagte

6. roieber nad) ^eibelberg fic§ ju rcenben. ^ie meiften ^rofefforen Iiatten

au§roärtige ©ienfte angenommen. 2tm legten 2)ecember genannten $50^'^^^

rourbe er jum 3)ecan ber p()iIofopf)ifd)en ?VQCultät geroäfilt unb im SKärj

1692 rourbe er orbentHdjer ^rofeffor ber 2::^eoIogie, roobei er jugleid^ ba§

Stectorat überna{)m, ba^ er anö) im folgenben ^al^re führte. Seseid^nenb für

feinen t^eoIogifd)cn ©tanbpunft ift feine t^eologifd^e 5(ntritt§rebe de Papiae
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Episcopi Hieropolitani circa regnum millenarium Christi somnia; bejeic^nenb

für feine 33erufstreue, ba^ ei» ei roagte, felbft unter bem SBaffengeräufrfie

feinen if)tn anoertrauten Stemtern (:\en)iffenl)aft obzuliegen, ßnblid; tarn am
22. 2liai 1693 burd) ä>erratf) beg faiferlid^en Jelbmarfdjofllieutenantg ©eorg

©ber^arb o. .^eiberlborf Jpeibelberg gum jroeiten "^iah in bie ©eroolt ber

^yronjofen , TDeId;e biei Wal in graufamfter 2Beife ollei »er^eerten unb t)er=

toüfteten. 2ßag nur fliegen fonnte, flol) aug ber ©tobt. Unter ben ^lkl)tx\=

ben befanb fid) ber ^ir(^enratf) $rof. ^o(). 2ubiD. Jabriciuö , roetdjer feinen

Joauirat^ unb feine foftbare Sibliot[)ef §urüc!lie^, um nur bie beften ©d)ä|e

ber Unicerfität, ba§ 2(rd)io berfelben ju retten, unb unfer (S., ber feine 3ßit

mel^r fanb, bai 'Hiatrifelbud) ^u fid) ju neljmen, obgleid) ei in feiner SBo^nung
öern)a[)rt lag, fo ba^ baffelbe mit feinem ganjen @igentf)ume cerloren ging.

9iur baburd) rettete 6. fein unb ber ©einigen 2eben, bafe er bei einem .^aupt=

mann ber g'^^^ittSofen ©d;ulj fanb, ber bafür forgte, ba^ fie fid)er hxxxd) bai

franjöfifdje 2ager nad) 9io()rbad} gelangten, roo fie bie Scadjt unter freiem

Jpimmel jubrad^ten, unb von ba nad) 'Jteuftabt a. b. ^aarbt. (S^arafteriftifd;

ift ei, ba^ 6., als il)m ouf biefer ^ylud^t ein fran^iöfifdjer ©olbat bei

Anastasii Bibliothecarii Historia Ecclesiastica unb Historia Pontificum Ro-
manorum anbot, er, ungeadjtet fetner geringen 93aarfc^aft, beibe il)m abfaufte

unb fidj in erroäl)nter 9kd^t baran aufrid)tete. 3" 9ceuftabt blieb er ad;t

Xage bei ^-reunben, bie ifim »iele Siebe erroiefen. 2)ann jog er über 'DJcainj

nad; ^ranffurt, too ein S)^xx 33et)agl)el fid; in freigebigfter 2öeife feiner

annaf)m. ^ier madjte 6. bem in ber Umgegenb roeilenben 2anbgrafen llart

üon Jr)effen=^affel feine Slufroartung unb rourbe t)on bemfelben ,^um ^-)irofeffor

ber -l;l)eoIogie unb ^äbagogeard; nad; 3)carburg berufen.

©ein 3lmt bafelbft trat er am 9. Sf^ooember 1693 an mit einer 9lebe

de Comminatrice Judicii divini denunciatione a Johanne Baptista ad Ju-

daeorum nationem facta, ©inige Sal)re leitete er i)kx 5Difputationen ber

©tubenten über bei ©enfer X^eologen %xaxv^ 3:urretin, einei ber auige5eid^=

netften 2)ogmatifer ber reformirten ."^ird^e, befanntei 2öerf: Institutio Theo-
logiae elencticae gegen ben ^^^olemifer ^ol;ann ^acob Dfianber, Kan.^iler unb

^rofeffor an ber Uniüerfität Tübingen. 2(udj befd}äftigte er fid) |ier ciel

mit l)iftorifd)en ©tubien. ©ine J^uc^t berfelben ift feine lateinifd; gefd^riebene

(5)efd^id;te ber ^erifelber 2(ebte. ^lilaä) feiner ßorrefponbenj mit bem ©iepener

^^rof. ^ol). 9iic. ^er^ ^atte er aud; eine @efd;id;te bei Älofteri Jpapna u. a.

in Slrbeit. ©eine übrigen ©d;riften finb @elegenl)eitif(j^riften. ©ie finben

fid; ^- 2^§. aufge§äl;lt bei ©trieber unb bei i^a^l^jer.

6. ^at in groei @l)en gelebt, ©eine erftc ©attin Stnna ')Jiargaretl;a

ilieifterlin, bie 1696 ftarb, t)interlie|5 fünf ©öl;ne unb eine ^od)Ux, bie jroeite,

Slnna 3}targaret^a ®ött, befd;enfte il)n mit einem ©ol;ne unb brei ^öd)tern.

^töei ©öf;ne aui erfter @l;e Ijaben fic^ ali üerbienftlic^e ©d;ulmänner l)er=

t)orget^an: ^acob Äonrab, Siector bei ^erifelber, unb ^o^ann ^^i =

lipp, Leiter bei 3roeibrüder ©pmnafiumi. ®er le^tere, f am 29. ^^""ar

1767, ^at eine 9fteif)e üortrefflid)er, bie §n)cibrüdifd;e 2anbeigefd;id;te illuftri=

renber ^erfe l)interlaffen
;

fein ©ol)n ©eorg (^^riftian, f 1790, t)at fid;

ali ©tifter ber ^löeibrüder ®efcllfd)aft jur ^erauigabe claffifd;er älutoren,

ber fogen. 53ipontiner ßbitionen, foiöie ebenfatli burd; l)iftorifc^e 2lrbeiten,

lüorunter bie Origines Bipontinae, rü^mlidjft befannt gemad)t.

9iic. ^arfd;er, Oratio funeb. in obit. J. Laur. Crolli. Marb. 1710.

— ^. ®. lyaber. Memoria G. Chr. Crollii. Bip. 1790. — ©d)end, Vitae

profess. Marburg. — ®rfd; u. ©ruber, ©ect. II, 13. — ©trieber. —
. Söc^er. — ^au^, ©efd;. b. Jpeibelb. Unioerfität, — %x. '^. 3i>unbt, ©efd^.
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b. ©tabt §eibelb. — J^äufjer, ®efc^. b. Slfiein. ^falj. — g^fäls. 9J(emora=

bilc, 4. u. 6. Xfieil. — .§anbfc^riftlirf)e§. •

Sforic^: 2t n ton g^rei^err »on ©, be 5)conte Sreto, 1 f. ?yelb5eug=

meifter unb ^Ritter be§ 2Karta 5l;§erefien=Drben§, geboren 1795 ju 9){ad^i(^no

in ilroatien, trat im 3- 1809 aU ßabet in ba§ Dttocaner ®ren§=^nfanterie=

regiment, machte ben g-elbpg jeneg 3af)re§, bann bie Kriege ber ^at)re 1813
bi§ 1815 al§ Dfficier mit, roar längere 3eit Stbjutant be§ ö"3^J^- 2tIoi§

g^ürften Sied^tenftein, rücEte 1833 ^um SJlajor im Infanterieregimente ^)h. 86
oor unb übernahm brei ^a^re fpätcr ba§ ßommanbo über ba§ ^nfanterie=

regiment 9^r. 42, bai er fed^g ^a^re f)inburc^ füf)rte. ^m ^. 1842 rourbe

©, ©eneralmajor unb Srigabier in Italien, fpäter in Sßien, erf)ielt bann,

am 12. Slpril 1848 jum g^elbmarfd^alllieutenant beförbert, bag (£ommanbo

einer ©ioifion. Qn biefer ©igenfd^aft na{)m 6. ^eroorragenben 2lntf)eil an

ben ©tra^enfämpfen in SBien. 2lm 6. Dctober oom ^riegSminifter ^aittet

be Satour beauftragt, bie Gruppen in ber Seopolbftabt §u fammeln unb biefe 3Sor=

ftabt um jeben $rei§ ju behaupten, rüdte er mit ben bereite im 2lb§uge begriffenen

Gruppen roieber oor, Ue^ bie »on ben Stufftänbifc^en befe^ten |)äufer fäubern

unb brang bi§ an bie ^erbinanb§brüdfe üor, wo \i)m jeborf; ber 33efef)l jufam,

aHe ^einbfeligfeiten einjuftetten unb mit feinen Struppen auf ba§ ©lacig §u

marfc^iren. Sei bem @nbe Dctober unternommenen Eingriff auf bie §aupt=

ftabt operirte 6. mit feiner 2)ioifton gegen bie 9)ia§Iein§borfer Sinie unb ben

3Bien=@Ioggni|er Sa^nf)of. d'iad) bem über bie Ungarn erfod^tenen ©ieg bei

©d^roed^at, 80. Dctober 1848, rourbe oon ©eite ber faiferlicf;en 2(rmee ber

ernftli(^e Eingriff auf bie nocf) nid^t befe^ten ©tabtt^eile unternommen. §iebei

§atte 6. mit brei ^Brigaben ben Staijon bi§ an bie SBien §u nehmen unb 5U

entroaffnen. 3)iit ©ef^idt unb Umfid^t führte 6. biefe 2lufgabe burd^ unb feinem

felbftänbigen, ebenfo fingen al§ energifd^en 3?orget)en ift e§ ju banfen, ba^ bie

faif. .^ofbibliot^ef, ba§ 9(aturaliencabinet unb bie faif. Surg felbft, au§ beren

'^ad)^ infolge ber Sefd;ie^ung bereite bie g-lammen ^errorfdjlugen
,

gerettet

rourben. ?3-ür biefe 3Serbienfte raurbe Q. guerft mit bem (Sommanbeurfreuj be^

Seopolb=Drben§ auggejeidjnet unb if)m fpäter ba§ 9litterfreu§ be§ Maria
St§erefien=Drben§ guerfannt, roelc^eS if)m 5laifer ?yrang Sof^P^ ^^^ '^^^ öm
2. 2lpril 1850 ftattgef)abten ^arabe eigen^änbig an bie Sruft heftete, 2(urf;

erhielt ß. ©anfabreffen burc^ X>eputationen be§ äBiener ®emeinberat§e§, ber

^aufmannfdjaft unb anberer ©remien ber .^auptftabt, ba feine ©nergie unb

Umfidjt in fo entfd^eibenben 2lugenbIidEen unb bei ber bereite überl^anb ge=

nommenen 3ügenofigfeit beg ^öbel§ unb ber 9}iobilgarbe bie ©tabt oor

^lünberung gerettet {)atten.

58ei beginn ber Operationen gegen Ungarn, SJiitte ©ecember 1849, be=

fe^Iigte ß. juerft eine ^ioifion be§ 2. 2trmeecorp§, beffen g""^i^w"Ö ^^ ^^^"^

barauf übernahm. 2tm 21. Januar griff er Slrt^ur ©örgei auf bem Pateau
oon ©d^emni^ an, na^m ba§ S)orf SBinbfd^ad^t mit ©türm, rücfte am 22. in

bie ©tabt ein, roo er ben ^nfurgenten, nebft 16, in ber ©tabt erbeuteten

alten ®efd)ü^en, 12 Kanonen, 10 aJcörfer unb über 500 ©efangene abnatim.

^^ad) ßoncentrirung ber Strmee bei ^repurg befe^te S. mit feinem Sorp§

bie gro^e ©d^ütt unb rürfte bei 33ö§ unb 33äfdrut oor, unb aU ßnbe ^uni

1849 %S'M- §ai)nau bie Dffenfioe ergriff, blieb 6. mit bem 2. 2lrmeecorp§

5urüdf, um bie 33ert^eibigung ber großen ©rf)ütt, bie 33eobad^tung ber äBaag

bi§ ?5^reiftabtl unb fpäter bie ßernirung ber ?yeftung Äomorn auf beiben Ufern

gu beroirfen. 3)iit 9f{üdfidjt auf bie oert)ältni^mä|ig geringe i^m gur 3Ser=

fügung fte{)enbe 2;ruppen5a^I — 12 000 5Jiann mit 75 ©efc^ü^en, roä^renb
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bte j^eftung ^omorn allein an 18 000 einfdjfo^ — trachtete S. feine Stellung

burd) 58erfc^anjungen nad^ ^JJöglid^feit f)altbar ju machen unb bur(^ fort=

träljrenb entfenbete ©treifcommanben, befonberl in ber fd^raad^ befe^ten 2inie

oon ^^u§5ta ©fem über 9)iocfa bis Sllma^ ju fidlem. ©^ Solang i^nx

aud), bie ja^treid^en 2lu§fäIIe aui ber ?5eftung jurüdgufd^Iagen unb fo lange

©tanb ju galten, hi§ SSerftärfungen eintrafen, roorauf er ba§ ßommanbo
über bie Sernirunggarmee bem 5"35J^- ®rafen 9Jugent übergab, ^n 2tnerfennung

biefer 3Serbienfte erl)ielt 6. ben Drben ber eifernen ^rone 1. (5(., rourbe nac|

2Bieberf)erfteIIung ber $Ruf)e 2tblatu§ bee commanbirenben ©eneral§ in 2Kien

unb im ^uli 1850 ge()eimer 5RatF) unb Ärieg^minifter. ^n bie Beit feiner

9J?imftertf)ätigfeit fäUt u. o. ba§ neue ©runbgefe^ für bie SJtilitärgrenjtänber,

bie Sfuggabe eine§ 2lrmeeüerorbnung§bIatte§, bie ©infü^rung eine§ neuen

2(brid)tung§= unb @jercirreg(ement§, bie 9iegulirung ber DfficierSge^ätter, bie

neue 2(u§rüftung ber gongen (5at)ailerie unb ber SBeginn ber neuen Drgani=

firung ber f. !. Strmee, bie ©rünbung neuer SRilitärbilbungsanftalten. ^m
gebruar 18.53 trat d. au§ bem ?!}Jinifterium unb erhielt ba§ ßommanbo be§

3. 2(rmeecorp§ in ©rag, com ^uni 1854 bi§ gum ^^ooember beffelben ^a()re§

führte er ba§ ßommanbo ber erften Slrmee, worauf er roieber bie g-ü^run^

be§ 3. 3(rmeecorp§ übernaf)m. ^m Januar 1856 gum 2(blatu§ bei 6om=
manbonten ber britten 2{rmee in Dfen ernannt, fam Q. im 2(pril 1859 al§>

commanbirenber ©eneral nad^ 2ßien, trat aber fc()on im September beff. 3.
in ben 5Ru()eftanb mit bem ^^itel eine§ ?^-e(bgeugmeifter§. Q. ftarb am 15. ^uü
1864 in 3:)ornbadj bei SSien.

2(cten be§ f. u. f. Ärieg§=2(rd^ii)5. — Sßurgbad^, 33iogr. Se^ifon be§

Äaifert^um^ Defterreid^. — ^irtenfelb, ®er 5)KIitär=9Jiaria=^f)erefien=Drben

u. feine 33iitgl. 2ßien 1857^ — Deft. 9JiiHtär=©ont)erfationg=2eEifon oon

^irtenfelb. 3Bien 1851. — 3)ie ^offrieg§rat§§ = ^^räfibenten unb ^rieg€=

9)iinifter ber f. f. oeft. Sfrmee. 2Bien 1874. — Deft. Solbatenfreunb.

^al)rgang 1850. — a)Jilitär=3eitung. ^af^rgang 1864.

DScar Srifte.

Sulmonn : ^ a r I e. , Dr. phil. , ^rofeffor ber ^ngenieurroiffenfdjaften

am cibgenöffifd^en ^oh)ted^nifum in 3üric^, rourbe am 10, ^uli 1821 gu 58erg=

jabern in ber bairifd)en ^falg geboren. «Sein 5ßater, ^^farrer ber ©emeinbe,

leitete ben erften Unterrid)t be§ aufgeroedten, arbeit^hiftigen Knaben, ber fd^on

früi)geitig eine befonbere Begabung für SRatljematif an ben 'Xa% legte, ©eine

3SorIiebe für 9JiatI)ematif unb 3Raturroiffenfd)aften, ber beftänbige ©rang,

3Kenfd)en, 3)inge unb 3Ser()äItniffe a\\§> eigener 2(nf(^auung fennen gu lernen,

unb ber SBunfd) nac^ einer feiner ^nbiüibualität entfpredjenben Seruf§t^ättg=

feit rourben für gulmann'§ Saufba^n entfd^eibenb. ^n feinem 15. Sebenl=

jafire begog er ba§ Kollegium gu SBei^enburg im @lfa^, reo er §auptfäd^Iid^

mat^ematifd^en ©tubien oblag. B^ei ^a^re fpäter bcftanb er ba§ 2(bfoIu=

toriale^amen an ber ©eroerbefdjule gu i^aiferSlautern unb trat f)ierauf nad^

glängenb beftanbener 2(ufna()meprüfung in bie ^ngenieurfd)ule be§ 5larlgru^er

|?oIijted^nifum§.

3m S- 1841, nac^ SSoIIenbung feiner gad)ftubien, na()m ß. ©ienfte alö-

Ingenieur beim bairif(^en Staate. ®er 33eginn feiner praftifdjen Saufba^n

fällt fomit in eine ^>eriobe, bie nic^t nur für bie ©ifenba^nen 33aiern§ gro^e

SBid^tigfeit, fonbern aud; für bie ©ntroidlung beei ©ifenba^nroefenl über{)aupt

^o^e Sebeutung erlangte, ©er ©djoupla^ feiner 2;^ätigfcit roar |)of, bie

33a^n burd^ bag ?yid^telgebirge, beren mit mannid^fad^en Sdjroierigfeiten üer=

bunbener 33au bem jungen ftrebfamen Ingenieur ©elegenf)eit gu ^öd^ft lel)r=

reid^en unb für feine fpäteren 2(rbeiten roiditigen ©tubien bot. 2(d^t ^ai}xt
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fpäter gelang eg (S., einen längft gef)cgten äÜunfd^ jur 3(u§füf)rung ju

bringen: im 3luftrage ber bairifd)en 9tegierung unterna£)m er 1849—1850

eine ©tubienreife rxad) ©nglanb, I^^J^^^"^ i^nb ben SSereinigten ©taaten. ©ein

3fteifeberi(^t „"Darftettung ber neueften ^-ortfc^ritte im Srüden=, @ifenbal)n=

unb ?}Iu^bampffdjiffbau in ©nglanb unb ben ^Bereinigten Staaten 3^orb=

ümerifaS" ift bie erfte I}erüorragenbe fd;riftftetterifcf)e 2(rbeit ßulmann'^
^eroorben. 9JJit au^ergeroö^nlic^em ©c^arffinn beleud)tet 6. in biefer ©d^rift

ben 2Bertf) allgemeiner Slnorbnungen roie befonberer ©ingelconftructionen im

53rücfenbau unb üerroeift auf jene SCrägerarten , meldten banf i^rer rid^tigen

Sauart bie näd^fte ^u^fu^^ft gehört.

tiefer Seric^t mad^te 6. in roeiten Greifen belannt unb ^atte, nad^bem

«r fid^ nod^ einige ]^ai)xz bem praftifdjen ^ngenieurbienft geraibmet, im ^al)re

1855 feine 33erufung aU ^^rofeffor ber l^ngenieurroiffenfd^aften an ba§ neu=

^egrünbete fc^roeijerifd;e ^oh)ted)nifum gur 3'olge, an bem er bi§ ju feinem

@nbe ununterbrodjen eine i}'öd)\t erfoIgreid}e SCtjätigfeit entmirfelte. ^uxä) bie

in genanntem Serid)te foroie in einigen roeiteren ©(^riften niebergelegten

Sf)eorien rourbe 6. einer ber Segrünber berjenigen 2ßiffenfd)aft, bie man je^t

allgemein bie ©tatif ber S3aun)er!e nennt. 2Bäl)renb jebo(^ gur Söfung ber

^Tufgaben, bie un§ biefe 2ötffenfd)aft ftettt, »or unb nad§ i^m meiftenl bie

9.Uet^oben ber 2tlgcbra unb ber anal^tifdjen ©eometrie »erroenbet mürben,

fc^lug 6. einen neuen, roefentlid; oerfdjiebenen 2ßeg ein. 2(ngeregt burd^

^oncelet unb anbere frangi)fifdje ©diriftftetter, baute er bie ©tatif auf rein

geometrifd^em, jeid^nerifc^em 3Bege auf unb f(^uf bamit ba» 2Berf, ba§ i^n in

ber gangen ted)nifd)en Söelt unüerge^Iid^ gemad)t ^ot, bie „®rapf)ifd;e ©tatif".

„3iur einem ©eifte t)on fo reidjer uniüerfeHer Silbung mie Sulmann", fagt

©uibo ^auä, „bei bem fid^ ted)mfd)e§ unb mat^ematifd^eg ©enfen unb SBiffen

fo innig burd)brangen, tonnte ee gelingen, mit 33enu^ung ber Dorfianbenen

©amenförner einen fo prächtigen ©arten ju pflanzen , roie er un§ in feiner

©rap^ifd^en ©tatif erblüt)t ift".

„2)a§ 3eidjnen ift bie ©prad;e beg Ingenieurs" ift bie 2)et)ife, bie fid^

Q. üon ba an §ur 9tid}tfdjnur madjte, unb offen befannte er fid) ju ber 2in=

fid^t 3)töbiu§', ber ben fpnt^etifdjen SJietljoben ben Siorjug gab, „roeil bie

geometrifd;e 33etrad^tung eine S3etradjtung ber ©ad;e an fid; felbft unb baf)er

bie natürlic^fte ift, iüäf)renb bei einer analritifd^en ^el^anblung, fo elegant fie

aud^ fein mag, ber ©egenftanb fic^ Ijinter fremdartigen 3^1^)^" birgt".

2)ie erften S3aufteine ju bem großen äöerfe, 1)ü^ dou ha an 6ulmann'§

Sebenöaufgabe lüurbe, ftammten fdjon au§ ber 3eit feiner amerifanifc^en Steife;

oerfd)iebene Stufgaben, fo namentlidj über bie ©tatif ber ©tü|mauern, folgten.

3Son 1860 an mürben am 3ürd)er ^4^oIpted)nifum jeid;nerifdje 5)ietl)oben öor=

getragen, unb im ^. 1865 erfdjien ßulmann'-o epodjemad)enbe§ 2Berf „^ie

grapf)ifd)e ©tatif". Stuggeljenb üom ^räfte= unb ©eilpolggon, beren @igen=

fd)aften 6. tf)eil§ felbftänbig, t£)eil§ im 2(nfd)Iuf? an feine Siorgänger ableitete,

geigte er in biefem SBud)e mie S3rüden unb ®ad)ftü^le, ©eroölbe unb ©tü^=

mauern mittelft be§ 3ßid)"enS eben fo gut, ja meift rafdier unb allgemeiner

bered)net merben fönnen, al§ bieg mittelft algebraifd^er ^vo^tneln möglid) ift.

Sliit S3egierbe griff bie ted^nifd^e SBelt biefe ©rrungenfd^aft auf, unb an ben

meiften ted)nifd)en £e{)ranftalten mürben bie ßulmann'fc^en 9Jtet^oben in

größerem ober geringerem Umfange eingefüf)rt. Wlaa, auö) bie 58egeifterung

feitbem einer rui)igeren, abroägenben ©timmung ^sla§ gemacht I^aben, mag

aud; bie „analx)tifd)e" ©tatif feitler ebenfatig in {jof)em 'JJtaa^e entmidelt unb

auSgebilbet morben fein, fo Ijaben bod^ bie (Su(mann'fd;en ©d;öpfungen if)ren

2Öert[) in feiner Seife eingebüfjt; fie bitben ben ©runbftocf, auf bem §af)(=



(Sulmann. 573

rcid^e ©ele^rte unb ^raftifer roetter gebaut f)aben unb immer nod) bauen.

3n)if(^en grapJ)ifd;er unb red^nerifd^er ©tattf i)at fid^ allmä^lid[) eine 2(rt

SBettlauf au^gebilbet, ber ber ©tatif ber 33auroerfe unb bamit bem 33aun)efcn

überf)aupt nur jum 33ort^ei( gereid)en fann.

^m S. 1875 gab S. bie erfte §älfte feiner „(S}rapl)ijc^en ©tatif" in

jroeiter, bebeutenb oerme^rter 3(uflage ^eraug. 2)ie ^Neubearbeitung ber jroeiten,

me^r bie 2(nn)enbungen umfafjenben ^älfte mar i^m nid;t mef)r oergönnt.

2BoI fanben fid^ in feinem 9?ad)Iaffe saf^Ireic^e 33rud)ftücfe unb jerftreule

©fijjen, aber ju mand^en 3ruf5eid^nungen fe[;Ite ba-S cermittelnbe S3anb unb
^u ben ©figgen ba§ erläuternbe 9Bort. @ine reid^e @jpertentf)ätigfeit, vkU
leidet aud) bag june^menbe HIter liefen ba§ 2ßerf nid^t ju bem geplanten

2lbfd^Iuf, fommen. „2)odE) e§ mögen bic^ 9Xnbere benu^en unb roeiter bauen,

unb mag id) nid^t fann, roerben meine ©d^üler vollbringen", I)atte er fd^on

im 33ortüort jur erften 2tu§gabe gefagt,

hieben feinem §auptroerfe »erfaßte 6. eine S^ieiEie fleinerer Slbfianbfungen

aug ben oerfdjiebenften ©ebieten be§ ^ngenieurroefenS , bie meift in 3eit=

fd^riften erfd^ienen finb. 5Bei 5a()Ireidjen @elegen[)eiten amtete er ferner al%

©ad^oerftänbigcr, t^eilg allein, t()ei(§ im 3Serein mit 3lnberen. ^aum ift ju

feiner 3eit in ber ©djroeij eine größere 33rüde gebaut roorben, bei beren @nt=

ftel)ung er nidjt aU @Eperte mitgcroirJt ^tte. 3[ud} ba§ 2(u§(anb »erlangte

mieber^olt feinen fadjmännifdjen dlati). 5ßon an^Itenbem ©influ^ auf bie

33erbttuung ber im ©ebirgc fo oft »er^eerenb auftretenben Söilbraaffer mar
fein im ^. 1864 erfdE)ienener Serid^t über bie Unterfud^ung ber fdjroeijerifd^en

SBilbbäd^e. 3(uffel)en erregte ferner fein im ^. 1865 erfolgter 9Jad)tt)ei§, ha%

ber eigentl^ümlid^e 2lufbau ber ©pongiofa im menfd)Iid^en .fiüftfnod^en mit

oerblüffenber ©eutlidjfeit ben mit §ülfe ber grap{}ifd;en ©tatit gejeid^neten

©pannungStrajectorien in einem belafteten ^rane entfpredje. ßulmann'ö
Se^rnjeife mar nid^t leidet »erftänblid^. 33ei feinem lebljaften Temperamente
eilten feine ©ebanfen ()äufig feinen SBorten oorau§. 3(ud) feine Süd;er ent=

beirrten üielfad) ber roünfd^en§roert§en ^(arl)eit unb ®urd}fidjtig!eit. @r glid^

bem 2lbler , ber l^od) über ben ."oäuptern feiner ©d^üler feine Greife geid^nete.

3Ba§ aber bem münblid^en 35ortragc unb bem fd^riftlidjen 2(ue.brude abging,

bai erfe^ten bie eigene Segeifterung , mit ber er feine Isorträgc belebte unb

ba§ liebenSroürbige perfönli{^e ^sntereffe, ba^ er jebem feiner ©djüler ent=

gegenbradjte. ®ie geniale 53eljerrfd)ung feineg ©toffeö, bie erftaunlid^e Seid^tig=

feit, mit ber er bie fdjroierigften fragen bel)anbelte, unb baneben bie ®runb=
jüge feine§ ß^l)arafter§ , SBoJ^lmoIIen unb 33efd^eibenr)eit , oerfdjafften i§m bie

ungeti^eilte §od)ad^tung unb SSere^rung 9lller, bie gu feinen ^ü^en fa^en.

3al)lreid^e feiner ©d[)üler l)aben im ^n= unb 9tu§lanbe einflu^reid^e unb

angefe^ene ©tellungen erlangt. ®urd) Sulmann'g ©djule gegangen ju fein,

galt vielerorts allein fdjon al§ ^ewpi^ ted^nifdjer Stüdjtigfeit. ®ine ftattlid^e

3al)l roirft im ©inne il)re§ 3jReifter§ als Se^rer an ^ö^eren unb nieberen

ted^nifd^en ©d)ulen. Unter ben 5ai)lreid;en ©firungen, bie S. in 2(nerfennung

feiner l^ervorragenben Seiftungen al§ ©elel^rter unb al§ afabemifd;er Se^rer ju

%l)z\l mürben, fei nur bie eine ermähnt, baJ5 i^m im ^. 1880 oon ber p^iIo=

fop^ifdjen ^acultät ber 3ürd^er Unitierfität ber ©octortitel honoris causa

oerliel)en rourbe.

Q. t)erfd)ieb, 60 ^al)re alt, im ©djoo^e feiner g^amilie am 9. ©ecember

1881 an ben ^^olgen einer Sungeninfection , bie er fid) roa^rfd)einlid) auf

einer im §erbfte biefeS ^a§re§ nadj ßonftantinopel unternommenen Steife

jugejogen l^at^e. @r fiinterlie^ eine SEittroe, groei ©ö^ne unb eine

Stod;ter. ©eine rool^lgelungene Süfte fd;müdt ba§ ^reppenl)au§ be§ Bürd^er
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1|ßol9ted;nifum§, bcn B"90"9 S" ^^^ ©tätte feiner ein SSiertetja^irljunbert um=

faftenben 2e^rtf)ätigleit. 2B. Stitter.

ßuloj: ^arl %t'i}TC. oon S., !. !. ?yeIbmarjci^affHeutenant , entftammte

einem altabeligen fpanifd^en ©efd^Ied^te, rourbe im ^. 1785 ju ^artberg in

^teiermarf al§ ©o^n eine§ faiferl. Dberftlieutenant^ geboren unb trat im

% 1798 aU ßabet in ba§ Infanterieregiment "^x. 27. ^n bemfelben ^a^re

gä^nric^ geroorben, marfite er al§ fold)er bie g^elbjüge 1799 unb 1800 bei

ber 2lrmee in Italien mit unb würbe bei gfiiaoaffo oerrounbet. ^m ^. 1805

^um Unterlieutenant beförbert, fod^t er in bem g^elbguge jene§ ^a§re§ in

©übtirol, 1809 ali Dberlieutenant in Italien, mobei er bei gontana y^rebba

rerrounbet mürbe, ^m gelbguge 1813—1814 bei ^rainburg abermals vix--

rounbet, rourbe er infolge feinet rü^mlid;en 3Serf)aIten§ au^ertourlid; jum

Hauptmann beförbert unb maci^te aU foldjer ben 3ug gegen 9ieapel 1821

mit. ^m ^ecember 1828 rüdte @. au^er ber 3:our jum Sliajor im ^n=

fanterieregimente ^^x. 1 vox unb mürbe 1835 ^um Dberften im 5Snfanterie=

regimente 9k. 7 beförbert unb in ben 9titterftanb erhoben, ^m Slpril 1843

^um ©eneralmajor ernannt, ertiielt 6. eine 33rigabe bei ber 2(rmee in Italien

unb im SJJärj 1848 eine SCruppenbiüifion beim ^eferoecorpg be§ %S'^Ti. ©rafen

5Jugent. 9ia(^ ber ^Bereinigung biefeS 6orp§ mit ber 3{rmee in SSerona, er=

l^ielt 6. am 6. I^uni bie SBeifung mit 5V2 S3ataiIIonen , einer ®it)ifion

€§eDauEleger§ unb jroei ^Batterien nac^ San Sonifacio §u rüden unb am
10. t)on SBrenbola ober 2lltaüitta au§ bie §ö£)en ober[}aIb SSicenja bei 9}ionte

9)tabonna §u geroinnen. 6. entfenbete feine 95orl)ut am 8. nad) ^aoernelle

unb beauftragte fie, al§ felbftänbig betad)irt, auf ber §auptftra^e gegen

SSicenja §u »erbleiben, am 10. ben 3tngriff »on ber §ö^e gegen bie ©tabt

abzuwarten, bann aber in ben ^ampf einzugreifen. 2lm 9. trat 6. felbft

feinen 3)tarfd; nad) Srenbola an unb traf nad; Ueberroinbung fdjroierigcr

STerraincer^ältniffe beg 9kdjt§ in 2lcugnano ein, wo er ein ma§firte§ Sager

begießen unb 3Sorpo[ten aufftetten lie^. ^er geinb ^ielt bie gegenüberliegenben

Käufer ©. 3}krgi)erita mit feinem redjten, ba§ ©d)Io^ Sftombalbo mit feinem

linfen g-Iügel befe^t. SSor STageSanbrud) entfenbete 6. brei S)it)ifionen, um ben

üorliegenben §öi)enjug non ©. SKarg^erita ju ncf)men, ju be^upten unb

ron bort au§ ba§ ßaftett Slombalbo, roeld)e§ com g-einbe ftar! befe^t mar, ju

befc^ie^en. ®ie§ gefdjo^, brei oerbarrifabirte ©tra^enabgrabungen rourben in

größter ©tiffe fiergcfteHt unb ©. 'Diargl)erita, üon ßrociati (^nfurgenten) unb

ba§ ßafteH S^lombalbo üon ©c^roeisern befe^t, genommen. 2)em guten 3tnfange

mu^te eine raf(^e unb energifd;e golge gegeben roerben; 6. lie^ linfS unb

red^tg üon ber ©tra^e eine ^ioifion ^ur Unterftü^ung norrüden, eine nai)t

©trafeenabgrabung unter bem @eroef)r= unb ©efdjü^feuer be§ geinbeö au§=

füllen, ba§ Slod^aug foroie bie in ben SSerfd^anjungen oor bemfelben befinb=

lid^en STruppen mit Slafeten bewerfen unb au§> .«paubi^en befd^ie^en.

©iefeg gut geleitete %tmx mad^te bie 33efa|^ung§mannfd)aft wan!en, ein

Umftanb, welcher ridjtig erfannt unb benu^t, mit ber ©rftürmung be§ ^Iod=

F)aufe§ enbete. 2)ie t)od}lobernben ^-lammen be§ ange^ünbeten Slod^aufeg

rerfünbeten ber in ber ©bene norrüdenben 2(rmee, ba^ 6. einen %{-)dl feiner

fc^wierigen 2tufgabe bereits gelöft unb ben ©d}lüffel ber ©teHung genommen
'i)aht. 'SSon bem %Wi. ©rafen 9labe:|fr) nerftärft, erl)ielt nun ß. ben Sluftrag

mit ben ferneren 2lngriffen fo lange inne§u{)alten , bi§ bie rechts mit ibm in

SSerbinbung ftel^enbe ^Brigabe 6Iam bie 33efd)ie^ung begonnen §aben würbe.

S)iefe ©efedjtSpaufe benü^tc 6. jur 9lecogno§cirung ber feinblii^en ©tettung.

6r erfannte, ba^ e§ nur bann gelingen fönne, le^terc mit geringem 23erluft

ju nehmen, wenn ber ©egner fid^ t)eranla|t fänbe, bie faiferl. 2^ruppen anju»
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greifen, rooburd^ bie älZöglirfileit geboten roürbe, fid^ mit bem @ro§ auf ben

^einb ju roerfen unb auf biefe Sßeife nid)t nur mit i^m jugleic^ in bie

©tellung ju bringen
, fonbern aud^ bie übrigen befeftigten if)eile berfelben ju

crftürmen. ^ie§ oeranla^te if)n, feine Infanterie nod; immer fo oiel roie

möglidj ma§firt ju galten, ©egen 3 Uf)r rourbe von ber 33rigabe Slam jum
allgemeinen Singriff gefc^ritten, roorauf bie oon 6. jroedmä^ig aufgeftettte

S3atterie ju feuern begann unb ba§ ©efed^t fic^ längg ber gan,3)en Stufftettung

entroicfelte. ®ine ßolonne «Sd^rociser »erfud^te ^uloj' linfen ^lügel ^u um=
ge^cn unb rüdte tidjn gegen bie auf ber ©tra|e aufgefteHte S3atterie. ^e^t

trat ber entfd)eibenbe 21ugenblid ein, bag bi^^er oerborgene @rog in nolfe

S£f)ätigfeit ju fe|en unb burd; rafd)e§ 3Sorbringen beffelben ben ^einb in feine

©teEung ^urüdjubröngen. ß. warf ben ©c^roei.^ern brei ßompagnien ent=

gegen, fenbete eine ©inifion Infanterie jur Unterftü^ung ber ^äger, bie ol^ne

weiteren 33efe^I abjuraarten, bie ©d^roeijer gurüdjagten unb bi§ in bie 3Ser=

f(^an5ungen »erfolgten. D^ne ben ©egner ^u 2lt^em tommen gu laffen, lie^

je^t 6. feine fämmtlid^en ^^ruppen oorrüden, unb fo rafd^ unb entfd^loffen

gefd^a^ bie§, ba^ ber geinb ntd)t me^r im ©tanbe mar, fein rao^loerfd^an§teg

(s:entrum um bie ^ird^e betta -}Jiabonna ju fiebern. STro^ ber erbittertsten

@egenn)el)r gelang e§ ben STruppen bi§ in bie erften Käufer ber 3>orftabt

rorjubringen, 3)er ©ieg roar uollfommen. ®ie @inna^me üon 3Sicenja märe

fraglidj geroefen, roenn (S. erft am 10. ^uni bie 9Jtonti Serici üon 33renbola

erftiegen Ijätte. %üx bie umfid^tige 3Baffentl)at bei ^Sicenja erhielt 6., ber

am 18. ^uli 1848 §um 3"el^"^arfd[)alllieutenant beförbert rourbe, ba§ ^Ritter»

!reu5 be§ 3}iaria=2;l)erefien=Drben§. ©ine Zeitlang commanbirte 6. bann baö

bei Segnago concentrirte 4. 2lrmeecorp^ unb bet^eiligte fid; aud^ nadj ber

2luffünbigung be§ 2Baffenftillftanbe§ oon ©eite ^siemont§ an ben kämpfen
bei 9JJailanb, roofür er mit bem Sommanbeurfreug be§ SeopolborbenS be=

t^eilt rourbe. 2lm 18. Dctober 1849 rourbe 6. ^n^aber be'§ ^nfanterie=

regimenteg 9ir. 31, erl)ielt im ^Jocember beffelben ^a^reS eine 2)iüifion, bann

ba§ ßommanbc eine§ ©orp§ bei ber Slrmee in Italien. Seit 1852

geftunggcommanbant in ?Dtantua, mad;te er auf biefem Soften ben Ärieg

gegen ^ranfreid; unb Italien im 3- 1859 mit, trat nad^ GSjäl^riger ^ienft=

geit am 1. 93iai 1860 in ben 9lul)eftanb unb ftarb am 11. S^onember 1862

in SSenebig.

3lcten be§ f. u. !. i?rieg§=3lrdjiüg. — SBurjbadj, SBiogr. Sejifon beg

Äaifert^. Defterreid). — ^irtenfelb, 2)er 9JZilit.=93iaria=^§erefien=Drben u.

feine 9)iitglieber. — Slajefooic, ßljronif be§ !. f. 31. £inien=3nfanterie=

S^legimentS. — ©trad, ®ie ©enerale ber öfterr. Slrmee.

D§car ©rifte.

Sun^: ßubroig t)on 6., Dr., ©e^eimer ^uftigrat^, ^rofeffor ber

Sted^te unb Parlamentarier, mar am 14. ^uni 1833 in 35üffeIborf geboren,

l^at nad) mit gutem ©rfolg abgefd)loffenem ^Befudje ber ®t)mnafien in Slad^en,

.tobleng , 33erlin unb ßlene fiebse^njä^rig bie Unioerfität Sonn bejogen

unb jroanjigjä^rig auf ber Unioerfität Berlin fein 9ted;t§ftubium beenbet.

@r mar oon 1853 bi§ 1870 2lugcultator , Steferenbar unb bann Slffeffor an

ben Sanbgerid;ten ßlere, Äöln unb Sonn. 211^ freiroilliger ^ranfenpfleger

begleitete er am 15. %UQ,n\t 1870 eine burd^ feine 9Jiittel au^gerüftete

©anitätöcolonne nac^ ben ©d)lad)tfelbern um 5Jce^. Qn ßornt) erfuhr er bie

©efangenna^me 9^apoleon'g, bie er al§ erfter in ©rauelotte unfern Gruppen

mitgetl)eilt ^at. 2lm 8. September nad; Sonn gurücfgefe^rt, erhielt er am
1. Dctober 1870 oon bem preufeifd)en ^uftigminifter bie SBeifung, fic^ aU
llnterfud)ung§rid)ter bei bem ©eneralgouoernement t)on @lfa^=Sot^ringen nad^
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^agenou ju begeben, too er om 30. Dctober §um 3Sorfi|enben be§ ftänbigen

elfäfftfd)en ^rieg§gend^t§ unb gum ©tettoertreter be§ 6ommiffar§ für bte

Siquibation ber frangöfifdjen ^anf in Strasburg beftettt rourbe. ^n beiben

Stellungen ift 6. mit Siebe unb ^nterefje für bie n)irtl)f^aftlic^en unb 9ted^t§=

intereffen ber ©Ifäfjer eingetreten. ®a bem ^rieg§geri(^te bie 2(burt{)eilung

ber ftrafbaren §anblungen ni^t nur ber 9Jtilitär=, fonbern aud) ber 6it)il=

perfonen oblag, fo beftimmten i^n bie (Srfaf)rungen mit ben f)arten ®traft)or=

fd^riften be§ Code penal ju bem Slntroge, Sti^eile be§ beutfd)en ©trafgeje^bud^§

burd; ©eneralgouoerneurüerorbnung in ®Ifa|=2ot^ringen einzuführen. 9}iuf!te

au6) ber 3lntrag abgele()nt roerben, feinem ©ebanfen rourbe burdj bie @in=

füi)rung be§ ©trofgefepud)§ im ©efe^eSroege balb entfprod^en. S^ic^t minber

leb^ft intereffirte ii)n bie rafdje 3Bieberf)erftettung ber orbentlid^en ©erid^te

unb i^re Drganifation, unb mit ^reimut^ mad)te er bem ©eneratgounerneur

feine 58eben!en bagegen geltenb, ba^ bie ben franjöfifdjen 2anbgerid^t§präfi=

beuten 5ufte[)enben Sefugniffe auf bem ©ebiete ber freirailligen ©erid^t^barfeit

burd) il)n alg ^räfibenten be§ Slrieg§gericl^t§ roafirgenommen merben foHten.

üliit ber 2tufi)ebung be§ ^riegggeric^t§ rourbe er ?fiati) am ätppettation^gerid^t

in ßolmar, beffen ©röffnunggfi^ung am 12. Dctober 1871 ftatt^atte. 6f)arafte=

riftifd^ für feine ganje ®enfung§roeife ift fein Urtl^eil über bie ©Ifäffer,

beren @f)ren^aftig!eit unb ©eroiffen^aftigfeit er unbegrenzt »ertraute, bie er

für geredet unb immer bereit erad^tete, bag ©ute an btn Slnberen angu=

erfennen. 3Son ber ©infü^rung großer (Sd[)öffengerid)te bortfelbft erl^offte er

infolge ber perfönlid()en Stnnäl^erung ein beffereg gegenfeitigeg SSerftänbni^

Zn)ifd)en ben ©Ifäffern unb ben Slltbeutfd^en. 33ereit§ 1873 fd)ieb er au^

feiner Stellung unb au§ bem 3)ienfte ber S^teic^Slanbe au§.

2)er 2Baf)Ifreig 2ennep=®olingen=9lemfd^eib l^atte il^n mit feinem 9)ianbate

für ba§ preufsifdje 2(bgeorbnetenf)ou§ betraut unb biefer ^di)l folgte 1874
im 2Ba[)lfreife $t)effau=^erbft bie 2ßa^I in ben S)eutfd^en 9teid)§tag. 93Jit bem
(Eintritt in bie beiben Parlamente §atte S. feinen eigentlid^en Seben§beruf

gefunben. @r trat ber nationalliberalen Partei bei, bie i^m in juriftifd^en

fragen eine leitenbe Stellung eingeräumt l)at, in ber er bi§ an fein Seben§=

enbe nerblieben ift. 2lm 19. Januar 1875 rourbe il^m eine au^erorbentlic^e ^ro=

feffur in ber juriftifd^en g^acultät an ber Unitterfität 33erlin übertragen, an ber

er über frangöfifdjeS 9led;t unb über 3Serfaffung§fragen lai, atterbingg mit

fo geringer ©tunbenga^I, ba^ er feiner ©ocentenpflid^t neben feinen parla=

mentarifd}en 2(rbeiten, meldten fein ^auptintereffe galt, genügen fonnte.

infolge beffen ift er litterarifd^ auf bem 9ted^t§gebiete nid^t l)ert)orgetreten.

Slber um fo eifriger betlieiligte er fid^ an ber ©efe^gebung, namentlid^ auf

bem ©ebiete be§ bürgerlid^en 9ied)teg. 2©eld^e Sebeutung er biefer für ba§

beutfd^e 3fieicb beigelegt l)at, §eigt ber tfieilroeife non it)m »erfaßte ^eri(^t über

bie nationalliberale $artei »on 1867 bi§ 1892.

93ei bem Eintritte 6unt)'§ in ben SleidjStag ftanb bie nationalliberale

Partei auf ber §ö^e i^rer SJtadjt, fie gä^lte 152 SJtitglieber unb ftellte in

0. ^ordenbed ben ^sräfibenten für ben 9^eid^§tag, in n. Sennigfen ben für

ba§ preu^ifd}e 2lbgeorbnetenl)aug. Sogleid^ trat ß. in ba§ an bie Stelle be§

2anbe§au§fd)uffe€ gebilbete Gentralroaljlcomite aU 9)iitglieb ein. 2ll§ fold^eö

f)at er für bie Partei eine rührige Si^ljätigfeit entfaltet, für il)re ^i^l^ i" Sd^rift

unb 2Bort unb mit ©elbmitteln geroirft. ^n ben fragen groifdien n. 33ennigfen

unb Sagfer foraie n. ^ordenbed, über bie ^^ilippfon in bem Seben^bilbe

^•ordfenbed'S 9J(itt^eilung mad^t, ftanb er auf 5Bennigfen'§ Seite, ben er geit=

leben§ fo l)od) »ere^rte, ba^, mä^renb er nor 1878 fid^ oon i§m in feinen

namentlid^en 3(bftimmungen nod^ roieberl)olt getrennt l^atte, roie bei bem ®iäten=
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antrag, für ben er onfang^j ftimmte, bei bem 3off öuf 9lo^eifen, ben er q(§

J^rei^änbler üerroarf, bei bcr 2lblef)nung be§ ©d;orIemer'fd)en Slntrag^ auf

Befreiung ber ©ei[tlid;en von ben Uebungen ber (ärfa^referoe unb bei ber

33en)itttgung ber 3:;agegelber für ben ©eutjdjen ^Bolf^roirt^fc^aft^rat^ , er nadj

1878 nur einmal nodj in einer ©efd^öft^orbnunglfrage abroeic^enb oon il)m

geftimmt l)at. 9iaci^bem e^ürft 58i§marcf ba^ ©teuerruber beg ^Reid^^ in ber

3oIIpoIitif gerocnbet ^atte, ^ielt S. aü§> SiHigfeitggrünben 3ötte aud^ ju

©unften ber (anbn)irt^fd)aftlid)en ©rjeugniffe für jutäffig, fonnte fid; aber jur

©en)äf)rung eineg ©etreibejollg »on fünf 9Jcar! nid;t entfd)liefeen. Sei ber

9teidj§taggroa^I be^ :3af(re§ 1881 unterlag er in feinem anf)altifd;en 3öal^I=

freife gegen ben ßanbibaten ber freifinnigen Partei, ^suftijrat^ ©eHo. 3Son

1884 ab rourbc er ununterbrod;en oon bem 3Ba^lfreife ^reu5na4=©immern in

ben 9teidj§tag geroä^It. ©einen 2Bäf)lern gegenüber mad^te er au§ feinen oon
il^ren 2Bünfd^en abn)eid;enben 2lnfd)auungen niemals ein ^e.l)L ®afür l^at er

aber audf), roo er if)re ^ntereffen förbern fonnte, fid) berfe(ben mit ßifer an=

genommen. ^ai)xz f^inburd; roar er um bag 3wftanbcfommen eineö ben SBe»

bürfniffen feine§ 2Baf)Ifreifet entfpred;enben 2Beingefe^e§ bemü()t. ^m ^. 1884
rourbe er 9J?itgHeb ber preu^ifd^en §ouptoenoaItung ber Staat§fd)ulben ; bie

©rfal^rungen, roeld^e er in biefer gefammelt ^at, oeranla^ten i^n gu feinem

©intreten für bag ©taat§= unb ba§ 3fteid)gfc^ulbbud;.

3Son feiner Partei 1889 mit ber SSertretung i£)re§ ©tanbpunftS gegen»

über ber bauernben SSertängerung be§ ©ocialiftengefe^eg betraut, ()at er bie

?yortgeroä^rung ber SluSroeifunggbefugni^ an bie Slegierungen be!ämpft. 2)er

SSegfatt biefer Sefugni^ bei ber ©ommiffiongberatt)ung gab ben äußeren 2(nla^

§um (Sturje biefe§ ®efe|e§. Umgef'ef)rt ^at ß. unentwegt gegen bie 2(uf=

Fiebung be§ ^efuitengefe^e§ geftimmt. ?yür 2lu§n)üd^fe auf toirt^fdjaftlid^em

©ebiete roar i^m ein fidlerer 33lid gegeben; befonber§ oertraut roar i^m bie

©ntroicEIung, roeld^e ber Sörfenoerfe^r unb in biefem ba§ ©ifferen^gefdjäft

genommen ^atte. Qm ^. 1890 jum 2RitgIiebe ber unter Dr. 2öiener'§ Sorfi^

in Serlin tagenben Sörfenenquetecommiffion berufen, trat er in biefer für

ba§ 3Serbot ber 2)ifferen3gefd^äfte unb für eine fdjärfere 93eaufftc^tigung bei

Sörfenoerfel)rg ein. ^m 'SiiidßtaQe beantragte er 1892 ben ©rlafj einel

©efe^cS, burd; roetd^el ber 2?eruntreuung anoertrauter ®epot§ unb bem

Sörfenfpiete forool an ber ^robucten= al§ auä) an ber ©ffectenbörfe entgegen«

getreten roerbe, unb 1894 regte er ben ®rfa^ eineg Sörfenorganifationlgefe^eö

an. ®ementfpred;enb ^at er fid; aud; in ber ßommiffion für bie jroeite

Sefung be§ ©ntrourfg eineg Sürgerlid;en @efepud;§, roeld;e im Slpril 1891
jufammengetreten roar unb ber er aU nid;tftänbige§ 2)titglieb ange()örte, für

bie 3iid^tigerflärung ber 2)ifferen5gefd)äfte bemüf)t.

0. Sunp'g 9Sa^( in ben preufeifd^en Sanbtag, in bem er immer benfelben

2öa^Ifrei§ oertreten f)at, fällt mit bem fogen. Sulturfampf 5ufammen; aber

fdjon oor ben fircl)enpolitifd)en ?yragen rourbe für i^n bie ©imultanfdjulfrage

brennenb. 3uerft 1870 in Sonn all Sanbtagicanbibat aufgeftellt, roo er

unterlag, mu^te er über fid) ergeben laffen, ba| ba§ liberale $ß>a^lcomite. fid^

uneingefdjränft für bie ®imultanfd;ule aulfprad^. ®r felbft ^at in feiner

2Bal)lrebe in 9lemfdjeib am 2. 9cooember 1873 fid; bafür auSgefprod^en, ba^

an benjenigen Orten, roo nur eine ßonfeffion roo^nt, ber Se^rer biefer Son=

feffion angel)öre, ba^ aber an Orten mit religiös gemifdjter Seoölferung bie

©ntfdjeibung ber gangen ©emeinbe überlaffen bleiben folle, ob fte bie confeffioneffe

ober bie Simultanfdjule oorjie^e. 2)abei roollte er bie rcligiöfe ^OTinber[)eit gegen

eine 9)(ajorifirung burd^ ein 33efdjroerbered;t an ben ©taat gefd;ü§t roiffen.

äDgem. btvt\^e SBtograp^ie. XLVII. 37
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SDen SteligionSunterrid^t luoHte er aU obligatori^en Unterrid;t§gegenftanb

beibehalten unb t)on ber betreffenben Sonfeffion ert{)ei(t ^aben.

Qn ben fird^enpolitifi^en S^ragen »ertrat er ftarr ben ©tanbpunft ber

^alf'fdjen ®efe|e, roeld^e bie ©oucerainetät beg ©taate§ über bie i^ird^e er»

ftrecften. 2tl§ beren jutreffenbfte 33egrünburtg ift »on x^m bie %üx'\t Si§=

mordE'jd^e ^erren^au^rebe üom 10. 9)iärg 1873 bejeic^net raorben. 2(n ber

33erali)ung ber fogen. 9Jtaigefe|e ^at er in ßommiffion unb Plenum ^^eil

genommen unb ein t)on ii)m beantragter ©efe^entrourf bejmecfte i^re 3Ser=

fd^ärfung noc^ inbegug auf bie ©uccurfalpfarrer ber St^einprooinj. ®en 9tücf=

tritt be§ 9Jiinifterg g-al!, ber mit ber 3lnna^me ber ^^randenftein'fd^en ßlaujel

im 9teirf)§tage jufammenfiel , fa^te er al§ eine Söenbung auf, bie i§m

für bie ©ebiete ber ^irc^e unb ©d^ule ernfte 33eforgnifje erregte; bie 33er=

t^eibigung beg g-alt'frf)en ©pftemS galt i^m bamal§ aU bie ernftefte 2luf=

gäbe ber nädjften 3ufunft. 2tl§ wenige ?i3^onate fpäter ^-ürft 93i§mardE bem
preu^ifd^en 2tbgeorbnetenf)au§ einen auf bie 2lbänberung ber fird^enpolitifd^en

©efe^e bejügüc^en ©efe^entrourf üorlegte, ^at 6. feine ablef)nenbe Haltung in

einem offenen ©(^reiben an feinen 5ffiai)Ifrei§ funbgegeben. Unb felbft bie

2(nna{)me ber SSorlage in üeränberter ©eftalt f)ielt i^n nii^t ah, \id) nod^

1890 in einer 9iebe gegen ben 2lbg. 2BinbtE|orft al§ Sln^änger ber galf'fd^en

©efe^e gu befennen. ©egen feine 9Zatur übertrug fic^ biefe Starrheit ber

3tnfd)auung aud^ auf feinen perfönlid^en Umgang mit feinen fird^en politifd^en

©egnern. SSerfö^nenb roirfte bann aber roieber bei benjenigen unter i^nen,

roeldEie ber Stiieinproüing angei)örten, fein roarmeS ©intreten für r^einifd^eS

9led^t unb r^einifd;e ®inrid;tungen. @r mar ein S^ere^rer be§ fran§öfifd^en

9ted^te§ unb be§ frangöfifc^en 3Serfat)ren§ unb fud^te oon i^nen bei ber Ueber=

tragung altpreu^ifc^er @inrid)tungen auf bie 9^§einprooin§ möglid^ft oiel ju

erhalten, S)iefe ©rroägung leitete it)n inSbefonbere bei ben ^Vorbereitungen unb
ben parlamentarifd^en ©riebigungen ber auf bie St^einprooinj bejüglid^en ©efe^e

$reu^en§ in ben adjtjiger ^al)ren, beren eine§ auf feine 2lnregung gurüd»

gufü^ren ift. Qnbejug auf ©ingelbeftimmungen ber ©efe|e roaren für H)n bie

Sebürfniffe ber fleinen S3efi^er ma^gebenb, roie ber oon if)m 1895 geftelltc

2lntrag auf ©rmä^igung ber ®runbbud^!often beroeift.

9)iit roeld^er ^reube er an ben Verätzungen ber Sommiffion für ba§

Sürgerlid)e ©efepud) oon 1892 bi§ 1896 ti)eilnaf)m, ergibt nid^t nur feine

regelmäßige 2tnmefen£)eit in ben ©i^ungen, fonbern audj bie Stf^atfad^e, baß er

über ben SSerlauf ber einzelnen ©Übungen an ben oerftorbenen 9^eid^§gerid^t§=

rat^ Dr. S3öt)r in i^affel berid;tet unb beffen 3(nregungen auf Umgeftaltungen

be§ @efepuc|§ burd) Einbringung oon Einträgen aud) bann entfpro(|en

l)at, menn er bie 2tbn)eid)ung feiner eigenen 2lnfid^t oon ber 33äiZr'fc§en gu

erfennen geben mußte, '3^ah^i trat aud; ^ier feine SSorliebe für ba§ fran=

göfifd^e Siecht ju Xage; fein befonbereg ^ntereffe gef)örte bem ©rbred^te, für

ba§ er über bie ©eftaltung be§ Sleftament§üottftreder§ bem ^uriftentag be=

rid)tet ^atte unb für ba§ er fid^ um bie 2(ufnal^me be§ l^anbfdjriftlid^en

^rioatteftament§ erfolgreid^ bemühte. 2Säf)renb biefer 93erat{)ungen trat bei

i§m eine entgegenfommenbe ;^a(tung gegen bie 33ebürfniffe ber ^atf)oIifen auf

bem @E)ered^t§gebiete gu ^age, unb er roar oon oorn^erein geneigt, biefen in bem
Umfang entgegengufommen, roie e§ bemnädjft in bem 33ürgerlid^en ©efe^budje

gefdjei)en ift. 9?id^t geringeren Slntl^eil nal^m er an ben Serat^ungen be§

33ürgerlid^en ©efe^bud;§ unb feiner 9Zebengefe^e im 9fieid^§tag, in bem xi)m

ber SSorfi^ für einzelne ber mit ber SSorberat^ung betrauten dommiffionen
übertragen rcarb. ^ie Scripte ber Äölnifd^en Leitung über bie 58eratf)ung

biefer Sommiffionen ftammen oon il^m. Sei ber Seratl^ung ber 9?ooeKe gur
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(^ioilproce^orbnung, bei bcr er bie (Sr^ö^ng ber 9leöifion§fumme befämpfte,

roar von if)m eine 9iefolution für bie ^erbeifüfirung einer ein^eitlid^en reid^§=

geje^lidjen Siegelung be^3 juriftifdjen ^rüfungäicefen^ im beutfdjen 9leid)e be=

antragt loorben, roelc^e au^ formalen ©rünben mit 3timmengleid)^eit abgelet)nt

TOurbe. ®r f)at bann feine 2lnfirf)t bemnäd^ft im 9teid^gtag unb im Stpril

1898 in einem 3(uffo§ in ber beutfc^en 3uriften = 3eitw"9 oertreten. 35er

©rfolg mar il^m oergönnt, baß roenigfteng ^reu^en unb ß[fa$=iiot^ringen fid;

über bie gegenfeitige 2(nerfennung ber bei il)nen beftanbenen 9teferenbariatö=

Prüfung einigten. 2(m 16. Cctober 1897 ^ielt er feine le^te 2öa()lt)erfamm=

lung in wimmern ab. ^m äöinter ron 1897 auf 1898 Ia§ er über ba§

3KobiIiarfa(^enred)t be§ 33ürgerlid)en ©efet^buc^S. (Sr fd)ien bie ^ßit big ju

beffen ^nfrafttreten nic^t erroarten ju fönnen; er foHte e^ nic^t erleben. 35ie

9J?itarbeit an einem (Kommentare lehnte er mit ber SBegrünbung ab , ba$ er

<xxi einer fpftematifc^en ^arfteUung mel)r ^^"tereffe ^be unö ba^ er feine ^t\\

für bie 2(u6arbeitung feiner 2Sorlefungen unb für bie juriftifd)en 3?orlagen

ber ^^arlamente bebürfe. Seit 1889 mar er orbentlid^er '^rofeffor; 1894 erhielt

er ben ^ronenorben 2. Sl.; im «Sommer 1898 rourbe er in ben neugefc^affenen

Seiratl) für bag Stu^roanöerung^roefen berufen, na^bem er 23orfi§enber ber

3fleid)§tag»commiffion für ba§ Sluäroanberung^gefe^ geroefen mar. 2)em beutfc^en

ßolonialoerein unb bem beutfd^en Sd^ulüerein ^atte 6. eine rege ^^^eilna^me

jugetuenbet. %\xx bie Solonialpolitif be^ 9teid)§ trat er mit 2Öärme ein unb
ben Golonialoerein fjat er reic^lid; mit feinen SJiitteln unterftü^t. 3Bie er

ber Unioerfität Sonn bei i^rem fünf5igiä()rigen Jubiläum ein @efd)enf üon

30 000 3)cf. 5ur Unterftü^ung bebürftiger 'jirioatbocenten ber juriftifc^en ober

pflilofop^ifd^en jy^cultät unb lüie er ber neugcgrünbeten Strapburger Uni=

Derfität ein ©efd^enf jugeroenbet fjat, fo l)at er auc^ bie Unioerfität Berlin

in feinem 3:ieftamente mit einem Segate oon 300 000 Hif. unb einem J^^eile

feiner reichhaltigen Sibliotljef bebüd;t.

ß. ^atte fid; 1873 oer^eirat^et
, feine ®^e blieb linberlog. Seine le^te

Steife, fie ging nac^ Stu^lanb, rourbe burc^ ben in Stiga plö^lic^ erfolgten

3^ob feinet Segleiterg Dr. 2Beber jä^ abgebrod)en; tief ergriffen fel)rte er

mit ber Seiche nac^ Serlin jurüd, o^ne ju al)nen, ba| er auc^ oor feinem

Sebengenbe fte§e unb bo$ bie 3Beber'fd)e 2:ot)egurfa(^e — (grfranfung ber

2lrterien —, mit ber er fid; me^rfad^ befd^äftigte, aud^ i^m ben 2^ob bringen

fotte. Sig §u biefem befd^äftigten i^ bie 3lufgaben ber näd;ften iHei^5=

unb Sanbtaggfeffion auf bem ©ebiete beg bürgerlidien 3fled^teg. ^m Greife

feiner Familie ereilte i^n ber 2:ob am 20. ^uli 1898. dr ift auf bem

S)?attl)äifird^f)of '\\\ Sdjöneberg beerbigt. betrauert rourbe er »on feiner

2öittroe unb jroei ^^flegefinbern (^iid^te unb Sieffe feiner $rau), roelc^e er

gonj jung ju fid^ genommen unb benen er jroanjig ^alire l)inburd^ eine roarme

Zuneigung beroal)rt ^atte.

^^5artei unb -Parlament §aben in bem Serftorbenen ein fac^funbigeg W\U
glieb oerloren. ©ine 5ül)rerrolIe l^at er in politifc^en fragen in ben ^45arla=

menten nid^t eingenommen. Seine Sieben roaren flar unb beftimmt, oielfac^

fd^arf, beg rl)etorifd;en Sdjmudfeä entbehrten fie. ')ltbtn feiner 2;i)ätigfeit auf

bem ©ebiete ber ^^^olttif unb feiner Jad)roiffenfd)aft »erfolgte S. mit ^ntereffe

unb nid}t o^ne Sorgen bie ^"vragcn beg roirt^fc^aftlidjen unb bee litterarifc^en

Sebeng; in ber Sitteratur intereffirte i^n namentlich bie moberne ®efd^id^t=

fd^reibung burd^ feine ^^arteifreunbe. (Sin überzeugter S;ret)rer Silmard'g,

für beffen ä\>a^l in ben Sleic^gtag er in ffio^lreben eingetreten roar, bebauertc

er fc^merjlid; beffen oeränberte Stellung 5U ber nationalliberalen '-J^artei. %xi.

feinem ftattlii^ eingerid^teten §eim \a\) er gerne feine engeren greunbe in

37*
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l^citcrer ©cfettigleit um fid^. 5Ran ftif)he ii)Tn bie ^^reube naä) , mit ber cr

©äftc bei fid^ f)atte, unb füf)Ite fid^ be§^alb bei i^m be^aglid^. ^abei war
er perfönHd[) oon ungeroö^nlidier SSebürfnillofigfeit.

g-affen mir am ®d)Iuffe bie SBebeutung v. Sunp'g für unfer politifdie^

Seben unb unfere 9ted^t§entroidflung jufammen, fo bürfen mir fie nid[)t nur in

bcn einzelnen ©rgebniffen feiner 2;{)ätigfeit auf bem ©ebiete junädift rid^ter=

lid^er ^ra^iS, bann miffenfd^aftlid^en SSortragg unb gefe^geberifd^en ©d^affen^

fu^en; wir muffen »ielme^r bie ganje 2(rt feinet ®enfen§ unb ^anbelng

in§ 2luge faffen. @in ^einb formaler 33urf)ftabeniuri§prubenj fud^te er mit

feinem Sled^tögefü^I unb feiner 33eobac^tung§gabe ba§ ju ermitteln, voa§ ba§

Sebcn com ©efe|geber unb nom 9led^te forberte. -. ,

(£urtiuö: ®rnft Q. ©eine ©eburt (2. ©eptember 1814) fättt in bie 3eit

üon ^reu^en§ @rf)ebung, an ber aud^ bie freie 9fteid^§ftabt Sübedf, reo er 3^ifd)^

ftra^e '^x. 92 (je^tSfir. 8) aU ©ofin be§ ©tinbüug ^arl ©eorg 6. (1771—1857)
geboren rourbe, nac^ n«erf)feIt)otten ©d)idEfaIen 2lnt^eil nel)men mu^te. ^ie

^amilie ßurtiuö mar nirf)t altangefeffen in Sübetf, fonbern fd^rieb i^ren Ur=

fprung au§ Siolanb §er, au^ bem Dr. med. ^arl SBerner S. nad^ S)eutfdi)=

ianb geroanbert mar, um in ber alten |)anfaftabt an ber %xavz ein ©efd^ledjt

ju grünben, bag ber ©tabt Sübed unb bem gefammten SSaterlanbe §en)or=

ragenb tüd^tige 5Ränner gefd^enft ^at. ©leid^ ber jüngfte ©olin biefeg £io=

länberg, ber SSater von ®rnft ©., rourbe eine Sterbe Sübedfg unb i§re t§at=

häftige ©tü^e in fdjroerfter 3eit. 56 ^a^re lang f)at ^arl ©eorg 6. bag

Stmt beg ©i)nbifug in feiner SSaterftabt oerfeEien, unb roo immer eg galt,

eine fdiroierige, nerantraortunggüoUe 9Kiffion §u übernehmen, rourbe er t)on

feinen 9}titbürgern ba§u erroäf)lt. ^n fteter gemeinnü^iger Strbeit für bag

2Bo{)I Sübedfg ift fein Seben ba^ingefloffen. Sßä^renb ber granjofenjeit t)at

er, non Sf^apoleon I. geächtet, groei SJial bag fd()roere £oog ber S^erbannung

aug feiner S^aterftabt foften muffen, 2tlg er nad^ ber ©d)Iad^t non Seipgig,

im 5)ecember 1813, aug ^Jiedlenburg nad^ Sübed gurüdgefeJirt mar, begann

für i^n ein neueg Seben. 3^eun 5Dtonate barauf rourbe fein ©ofin @rnft ge=

boren, an beffen SBiege alfo ftolje Sieber jum greife ber S3efreiung ®eutfd)=

lanbg aug ber ?^rembt)errfd)aft ertönten, ßrnft ßurtiug' SRutter §ie^ ®orotI)ea

unb roar bie jüngfte ^odjter beg ©enatorg ^^leffing, bie erft groei ^a§re cor

ber golbenen ^od^jeit ii)rem ©atten burd; ben 2:ob entriffen rourbe. 2Bag

(Srnft S. feinem (Slternl^aufe »erbanft, ^at er öfter auggefprod^en, fo nor allem

in ben ©rinnerungen an feinen SBruber ©eorg (Slltertl^um unb ©egenroart

ni, 216—233). ©d^on alg 21iät)riger Jüngling ^at er in einem 33riefe an

feine ßoufine Ssictorine 33oiffonnet, bie i^m eine ©d)roefter roar, beg SSaterg

S3ilb gejeidfinet alg ben leud^tenben ©tern feiner £ebengbal)n. 2Bir oerbanfen

bie ^enntni^ biefeg SBriefeg bem Sebengbilb non ßrnft ßurtiug, bag fein

einziger ©o^n ?vriebric^ (^Berlin 1903) aug ben ^Briefen beg 58aterg ju=

fammengeftellt ^ai. ®ie bort neröffentlic^ten ^ugenbbriefe namentlid; finb

bag roidjtigfte ©ocument für ßurtiug' 33iograp§ie unb geigen, ba^ ber

©reig bie S^rabitionen beg 3SaterI)aufeg unb bie ©inbrüdte feiner ^ugenb treu

beroatirt ^at. ©o fd^reibt er aug Serlin, 7. 5Dtärj 1836, bem ©eburtgtag beg

SSaterg, folgenbe SBorte (Sebengbilb ©eite 65):

„^d} erfenne eg banfenb unb preifenb an am fieutigen ^age, ba^ ©Ott

mir einen SSater gegeben ^at, ber mir in jeber S3ejie{)ung ein 33ilb männlidjer

3::üd)tigfeit fein fann. D wie fierrlic^ ftel)t er mir nor Slugen — feine fefte

©eftalt, fein ernfteg ©efid)t, beffen ftarfe 3üge burd; bie g-reunblid^feit feineg
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^Iicfe§ gemilbert roerben. @r ift mir ba§ 3]orbiIb eines d^riftlid^en ^aug=
oaterS. 'Dag [jabe id) bieSmal in ganger ©tärfe empfunben , aU id) juerft

roieber mit ben Dieinen am 2ifd;e faß unb '^ater bie ^änbe faltete unb für

uni betete, luie ergriff mid; bag mit ungen)o{)nter 9tü^rung, mir brangen bie

S^ljränen in bie 3(ugen, unb ic^ raupte mid^ faum ju faffen. '3)ie ganje

§errlid;feit eineS d^riftUd&en ?^-amilienlebeng trat mir cor bie !2tugen. Unb
nun biefe unermüblid)e SCf)ätigfeit aU Staatsmann, bieS Slefigniren auf eigene

Slnerfennung, loaS nur gu gut angebracht ift in unferer 'Baterftabt , bieS

lebenbigc ^ntereffe für atteS (Singeine feiner @ef(^äfte unb enblid) biefer offene

©inn für atteS Jperr(id)e in 2Biffenfc^aft unb ^unft, roeldjer unter aller ber

©efd^äftöt^ätigfeit nid)t gebeugt roirb. S)iefer @ifer für atteg ©eiftige, roie

unb n)0 eg fid; regt, unb bei aller 3;ü(^tigfeit unb 'i^erbienft bie finblid^e

2)emut^ — ja ba§ ift ein ©rößteS, bas ift bie ilrone, bie ©lorie feiner

DSortreffüc^feit. ,He is a man, take him for all in all', boS gilt roa^r^aft

von il)m, benn fein 2Befen ift fo üoHftänbig unb fo auS einem @uffe, feine

^serfönlidjfeit fo fieser unb feft ausgeprägt, roie eS je^t immer feltener roirb

bei ber §une()mcnben S^erroifc^ung eigentf)ümHci^er ^nbioibualitäten. 2Bie be=

roältigt fanb id; mid; immer neben i^m, unb bod^ aud^ roieber ge()oben.

©eine 'Otä^e roar mir immer erbaulid^, roie id^ eS bieSmal erft red)t em=

;)funben i)abt. Bold) ein ©efü^l ift ju gro^, um in 3öorte gefaßt ju roerben.

@S ^at nur in ©efinnung unb Xi)at feinen analoi^en äluSbrud, unb eS ift

mein roärmfter 3Sunfd;, baf? i^m immer f)eller auf biefe SBeife meine 35anf=

barfeit entgegentrete unb ba^ fein i^orbilb mefir unb me^r ein leud^tenber

©tern meiner SebenSba^n roerbe! Uttb roie f)errli(^ glängt i^m gur ©eite

ber ©tern ber mütterlid^en Siebe, ber unüergleid^lii^en 3ttrtlid§feit eines nur

im 9Sof)Ie ber ^inber at£)menben 'Diutter^ergenS — ja auf biefe beiben ©ternc

roiff id^ immer me^r meine 33ride ^eften unb nad^ i|nen meine ©d^ritte lenfen.

©ie füfiren S3lid unb ^erj jum .^immeL Stile Siebe ju ben ©Item ift

roefentlid^ religiös. — —

"

hieben ber ^^flege bemütl)igen, djriftlid^en ©inneS, ber ben legten Dl9m=
pionilen nie »erlaffen l)at, erroä^nt ß. in ben Erinnerungen an feinen Sruber

als Xrabition feineS SSater^aufeS bie Siebe gur bilbenben Ä'unft. 2(ud^ bie

9ieigung gu ben claffifc^en ©tubien t)at ©ruft üon feinem 33ater empfangen,

ber mit ben Ijeranroad^fenben ©ö|nen in ben Stbenbftunben gern lateinifd;e

2)i(^ter las. @rnft 6. roar ber britte oon oier 53rübern. 5Der ältefte,

^aul SSerner, rourbe Xljeologe unb ftarb in frühen ^a^ren, als ©ruft jum
erften 9)tale in ©ried^enlanb roeilte. Der groeite, 3:§eobor, trat alS ^urift

ganj in bie Ju^ftopfen beS IsaterS unb rourbe roie biefer ein ^eroorragenber

Beamter feiner S^aterftabt. Der jüngfte Sruber, ©eorg, rourbe roie ©ruft

§ur claffifc^en 3(ltert^umSroiffenfd|aft gebogen unb gel)örte fpäter roie er gu

il)ren ba^nbred;enben 9)kiftern. Stile »ier ©ö^ne §aben baS ^at^arineum

befud)t, beffen 2tngelegen§citen ber 3Sater alS 3Sorfi^enber beS ©d^ulcoHegiumS

feit 1810 leitete. Unter gum X\)t\l vortrefflichen Se^rern ^at 6. feine ©djul=

geit mit (S^ren burd^gema(|t unb am 1. 2(pril 1833 unter bem Director ^acob

fein Stbiturientenejamen beftanben. (ix ^atte überall fe^r gute ^enntniffe,

nur in .§ebrätfd), granjöfifdj unb 'DJat^ematif gut. Da^ fein ©ntfdjlu^,

claffifd)e ^^ilologie gu ftubiren fd^on frü^ erroadjte, beroeift am beften ein

83rief an feinen Sruber Xl)cobor, ben biefer als ©tubent oon bem ISjäljrigen

©ruft empfing. @r fd;reibt an i^n auS SübedE am 7. ^onuar 1830 (SebenS=

bilb ©. 2):

„ 2ßoS fagft Du gu meinem ^lan, mic^ gang ber alten Sitteratur

unb i^rem SSerftänbni^ gu roibmen? SBeld^ ein QueH beS reinften, §err»
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lid^ften, göttltd)ften SefecnSgenuffeg ift bie claffifc^e Sitteratur, rcie erfrcultd^

unb kle^renb ift ein fd)Qrfe§ ©inbrirtgen in ba§ I)e^re Slltert^um unb ba§-

Sluffaffen be§ n}a§rl)aft Schönen in feinen ebelften T)en!ntälern ! Unb mit

ongiei)enb, roie geifte^laknb finb i{)re beiben ^aupt^ülf§n)iffenfd)Qften, bie

Sllterl^umSfunbe im engeren ©inne unb bie ®efd)irf)te ber SSöIfer, SÖiffenfd^aft

unb ^unft ! SH^aljtlirf) alle§ nereinigt fid^ , bieg ©tubium fo nerlocfenb al§

möglid^ iu mod)en für jeben bie SBiffenfdjaft Siebenben. Slber bie 9Jtufen finb

fpröbe 2)Qmen. ©ie raoHen feinem Slnberen ben reichen ©d^a^ il)rer ©enüffe
unb ?yreuben öffnen aU ber burd^ niele Slnftrengung ben ©tanbpunft erflimmt^

üon roo er if)ren nafien, blenbenben SBIid ertragen fann. Unb, la^ e§ mid^

^ir aufri(^tig geftefien, nodt) fül)le id^ bei weitem nid^t jenen glei| in mir,,

ben eine tüdjtige pf)i(oIogifd)e 33ilbung fd;on früf) erforbert. ^d^ treibe rootit

eifrig, roog mid^ angiel^t, aber SSieleS laffe idj meniger bea^tenb liegen.

2(ulbauer fe^lt mir nod;, unb foE \d) ben ©onntag tanken, fo roerfe id; fd)on

y^reitag Slbenb ben Sicero in bie ®de. ©ennod) ^offe \6), ba^ mit ben ^sa^ren

unb ber ^offentlid) gunel)menben 6^ara!terfeftigfeit aud^ 2lu§bauer unb ^-lei^.

road^fe. 2Ba§ mir befonberS fe^It, ift ein guter ?yreunb, ber auf ungefähr

gleidiem ©tanbpunft roiffenfd^aftlid^er Silbung ftefienb in freunbfd;aftlid^em

©ebanfenau^taufdje auf mid^ rairfte. " ©in folc^er g^reunb fanb fid^

balb in ©manuel ©eibel, bem aud; in ber ^ifc^ftra^e roo^nenben ^srebiger^

fol^ne, mit bem er fcf)on roätirenb feiner ^rimanerjeit nä^er befannt raurbe.

S3eibe gehörten einem ©diülernereine on, in bem man Sßorträge ^ielt unb
roadfer biöputirte. ®ie Siebe §ur ^oefie, bie in i^nen namentlich il|r Sel)rer

^rofeffor Stdermann burd) bie geiftüotte ©rflärung ber römifd^en ©legifer er*

mectt l^atte, nerbanb beibe Jünglinge unb fül)rle fie gu ®oetl)e, ben fie »iel

gufammen lafen. 6. verlief ein ^a^r nor ©eibel ba§ ©^mnafium, um in

SBonn ^l)ilologie unb 5C^eoIogie §u ftubiren. ©eine ^Briefe an bie ©Item
unb 3Sictorine Soiffonnet finb bafür ^ßwgni^, ba^ bie ^sl)ilologie balb bie

Dberl^anb gemann, menn il)n aud) bie 9Jeigung ju roiffenfd^aftlidjer 2;^eologie

fein Seben lang begleitet l)at. @r l)at in ber %l)at einmal an bie 3:§eo=

logie alg feinen SebenSberuf gebadet. ®en 2lbfd)eu cor allem SfJo^en unb

©emeinen, ben ernften frommen SBiUen unb ben ©inn für atteg ^otje unb

^beale nal)m er au§ bem 33aterl)aufe in ba§ Unioerfität^leben mit, in beut

il)m ba§ gemö^nlid^e 3:i)un unb ^Treiben ber ©tubenten fel)r roenig besagte,

©tatt ber ßommerfe fud^te er fein liebet X^urmftübd;en auf, in bem er

täglid^ feinen alten ^omer la§>, „um il)n im 3ufammenl)ange aufgufaffen unb-

fo ben ©efdimad für ba§ mafir^aft Slntife red^t in fid) gu beleben", ^n 58onn

führte namentlid^ ^riebrid) ©ottlieb 3ßelder bie pl)ilologifd;en ©eifter unb

padte aud^ ben jungen S. fo tief, ba^ er il)n gufammen mit Dtfrieb 9)cüller

unb S3oecE^ oft al§ feinen 9}teifter begeid^net l)at. ©inem ^roplieten ä^nlid^^

oerfünbete Seider nom tat^eber l)erab bie SBotfd^aft be§ §ellenent^um§ unb

erläuterte, einem 2)id^ter gleid^, bie größten SBerfe griedt)ifd)er ^unft unb-

^>oefie. ^n einem S3rief an feinen ^ater (Sebengbilb ©. 15) befennt 6., ba|

i^m Sßelder'g Sföeife in 33ef)anblung ber ^^ilologie ungemein gefällt, roä^rentv

feine beiben anberen Sel)rer, 9^aefe unb ^einrid; nur ^iftorifdjeö 2ßiffen ^aben..

„@r ^at eine gang anbere innere 2lnfd^auung non bem gefammten 9iationaU

finn ber alten 2Belt unb befonberg »on bem ber alten ^cllenen." 3)ie 2;i^eil=

nel)mer am pl)ilologifd^en ©eminar bel)agen it)m nid^t, roeil fie grö^tentl^eil#.

rcd^t arm an geiftiger unb lebenbiger 2(uffaffung ber Stltert^um^roiffenfd^aft

finb. 58on anberen Se^rern ber rl)einifd)en ^od^fd)ule jog i^n befonber§ ber

®efc^id)tfd)reiber ber griec^ifd^en ^l)ilofopl)ie ß^riftian Sluguft 33ranbi§ an,

auf ben ber nur feinen ^bealen lebenbe Jüngling einen befonberS oortl^eiU
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fiaften ©inbrucf gemadit f)abcn mu^, ba er i()n fpäter ali ©rjie^er feiner

Sö^ne mit tiad^ ©ried^enlanb na^m. %ud) mit 9tub, ^einrid; ^laufen, bem

33erfaf)er oon „2tenea§ unb bie "^ienaten", trat er in näf)ere ^ßerbinbung, prie§

feine auggej^eic^neten Henntniffe, aber beflagte babei fef)r, ba^ er au^ ^JUiangel

an äußerem 2ef)rtatent einen fo geringen SBirfungsfrei-o Ijaht.

SBä^renb if)m balb (5. ^uli 1834 an ben 5Bater) eine '^rofeffur in Sonn
aU Sebenäibeal oorfc^roebte, gefiel i^m baß bortige ©tubentenleben feljr roenig,

unb unoer^olen lobte er bie norbbeutfd)e Sitte „im 33erg(eid) mit bem rfieinifd^en

Seben unb treiben". @r geftanb offen, ba| fein ^^c'^'^i't^ ^^^ otubenten=

lebend »erlofcfien fei , träumte non ber alten guten S^xt be§ Sruber Stubio^

unb fanb ftatt ^ugenbmut^, 5"i^o^finn unb 2ebenbigfeit überaE nur Ueberbrufe,

Sangeroeile, Jräg^eit, ©ec!enl)aftigfeit unb ^ämmerlidjfeit aller 2lrt. 3)ie

<2el)nfud)t nad) ^reunben burc^^udte roieber feine Seele: mit 9^icolaug 2)eliu§,

bem fpäteren berühmten Sl)afefpeareforfd)er , mit bem il)n auc^ bie -öerfunft

au§ einer ^anfaftabt rerbanb
,

fdjeint er allein roirflid) intimen Umgang ge=

l^abt ju ^aben. 9lacl^bem er am ßnbe be§ Sommerfemefterg 1834 Slbfc^ieb

oon ^onn genommen l^atte , mad;te er feine erfte größere Steife nac^ bem
©c^roargroalb unb S^irol. ®aä Stra^burger 93tünfter mad;te auf il)n ge=

roaltigen ©inbrud; er mu^te barüber meinen, ba^ „biefe ^rone beutfd^er

Äunft, bie§ Unterpfanb ber §errlid)feit unferer 33äter ba§ ^arabeftüd einer

feinblic^en ®ren;\feftung ift". Ueberall regt fid) in bem jungen Sproffen ber

freien beutfdien SReic^sftabt ba§ beutfdje 9iationalgefü^l. ^n 3}iünd)en empfinbet

er banfbar, „ba^ eg ^ier mit ber ^unft redjt üotter ßrnft ift, roä^renb

e§ oft nur Spielereien unb ^ilettantereien finb". ®li)ptotl)ef unb ^^inafotl^ef

erregten i^n tief, ^n 9^ürnberg fte^t er oor ben Silbern 3)ürer'§, Granac^'i

unb |)olbein'§ bi€ gu 2;^ränen gerührt, roei| nod^ nid)t, ob e^ bie djriftlid)e

ober bie beutfd^e ^unft ift, bie fo aufl ©emütl) rcirft, unb i^m loirb ^ier

fo. roarm unb roeid) um§ ^er^ , roie el in ber 9J]ünc^ener ©Ipptot^ef nidjt

möglid) rcar. Se^r d^arafteriftifd) finb bafür bie 2Borte, bie er aug Erlangen

am 17. Dctober 1834 an bie ßltern fc^reibt (Sebenibilb ®. 41):

„Sei ben 2Berfen alter ^unft fie^t man nur, roa§ ':>a ift, fie l^at bei

il^rer menfd)lid^en SSotlenbung, roie bie gange gried)ifd)e SBelt, bie beftimmtefte

Sefd^ränfung. Sie ift ooHfommen oerftänblid) unb flar, unb eg ift 3tic^t§

oerfud^t, roas nic§t aud^ burd)au5 burc^gefül)rt unb beutlid; gemadjt roerben

fonnte. Slber bei d^riftlid^en ^unftroerfen fie^t man mef)r, al§ roa§ ba ift.

3)ie ganje ©egenroart, roeld)e bem ®ried;en Sitten roar, brunter unb brüber ift

nur Sd^atten unb Silb, ift bem ß^riften nur ein Slnfang, beffen 3>ottenbung

ber ^uifunft angel)ört, bie nur ber ©taube erleud;tet unb bie Sel^nfudt)t erfaßt.

3)e§l^alb mußte in allen feinen Seiftungen unb befonbcr§ in ben ^unftleiftungen,

roeld)e bie unmittelbarften finb, biefer (S^araher be§ 2tnfängli(^en, Unoollenbeten,

aufroärtg Söeifenben fid; offenbaren. DJtan fü^lt mit bem ^ünftler , roa^ er

fagen möd^te, unb ba§ ift'e, roa§ baä ©emütl) fo ergreift. — —

"

^n Erlangen mad)te er nodj bie Sefanntfc^aft oon g-riebrid) 9iüdert, bem
er au^erorbentlid; roürbeootteg unb föniglid)e§ ©epräge nad)rül)mt, unb babei

auii) in i^m ben ed)ten beutfc^en Siebermann erfennt, bem jebe Sd;meid)elei

unb jebe SftebenSart fremb ift. ßnbe Dctober langte er in ©öttingen an, roo

er |)erbart gegenüber in ber ©otl^marftra^e feine 3Eo^nung fanb. 3)er norb=

beutfd^e (S^arafter l)eimelt i^n an; fofort gefällt eg il)m t)ier oiel beffer al^

in Sonn, roenn aud) bie ©öttinger Stubentenfc^aft il}m roieber roenig be^gt.

2)er ^auptgeroinn aber, ben i^m bie ©eorgia Stugufta brachte, roaren bie

SSorlefungen unb ber Serfel)r mit Äorl Dtfrieb 3)iüller, burc^ ben fic^ i^m
bie alte SBelt in neuer ^orm erfc^lo^. Sd)on ber ©öttinger Stubent erfanntc
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flar, bo^ bie ^fiitologie in 6. D. 3)cüffer einen genialen ^fabfinber gefunben

§atte, ber bie unsufammen^ängenbe 3)iajfe von ungä^Iigen ©injel^eiten gu

lebenbigem Seben erroecfte. 2)aneben bleibt i^m bie Siebe gui" Stfieologie:

^erbart ftö|t i^n ah; feit ^uliu^ 9)tüIIer'g Stbgang finbet er in ©öttingen

feinen einzigen erträglid^en 5j3rebiger; aber er roanbert gern nad^ öem fleinen,

fdjmu^igen 2;)orfe @ei§mar, roo ein einfad;er, fd^Iidjter ©ei[tlid)er mit ein=

bringenber Serebfamfeit unb Ijeiligem ©ifer le^rt. Sieligiöfe ^efriebigung unb
üieleS Stnbere, n)a§ er in ©öttingen tro| ß. D. 9)iüffer »ermißt, ^offt er in

Berlin ju finben. ^m 9?oüember 1835 fiebelt er nac^ Berlin über. (5. J)atte

in 33onn unb ©öttingen oft ba§ 3SerIangen nad^ ed^ter ^^reunbfd^aft gehabt,

©leid^ bei feinem ©intritt in Berlin fd)eint fi(^ i§m biefer 2Bunfd^ §u er=

füllen, ^er am Stfjein unb an ber Seine ntd)t roarm rourbe, fd^reibt fc^on

am 4. 9?or)ember 1835, in ber ©anbroüfte ber 9Jiarf angelangt, folgenbe 2Borte

an 3Sictorine Soiffonnet (2eben§bilb ®. 51):

„ ^ie äußere ®ürre fü^rt ju ben inneren Quellen beg ©lücfg

unb ber ^yreube, unb fo blü^t, glaube ic^, bie Slume ber greunbfd^aft nirgenb^

fdjöner all in ben ©anbfteppen 33erlin§. — —

"

^n Berlin fa^ er nun aud^ ju ?yü^en be§ 9)^anne§, ber neben SBeldfer

unb ß. D. 9JlülIer il)m jeitlebenS all fein SReifter gegolten ^at. Sluguft

33oed^, bem er fpäter, aU ber erfte S^tebner ber Unioerfität Berlin, gum
100. ©eburtStage bie @ebäd;tni^rebe geljalten l^at, ftanb bamall auf bem
§öf)cpunft feiner SBirffamfeit. ©taunenb unb e^rfurd^tlüoU ftanb ber ©d)üler

Dtfrieb SliüUer'l cor bem Se^rer feinei Se^rerl, foba^ ber, üon bem man
roo^l eine neue ^eriobe ber 2(ltert§umgroiffenfdjaft batiren borf, meil er guerft

in großartiger 2Beife ben 33oben ©riedienlanbl felber befragte, am 24. Januar
1836 an feinen Sßruber ©eorg bie SBorte fc^rieb (Sebensbitb ©. 62):

„— — 5Die flaffifd^e ^^^itologie fielet auf einem ganj anberen Gtanb=

punfte; ba läßt fid; nidjt oiel met)r entbeden; aud^ finb für bie jüngere

©eneration nai^ ben Seiftungen eine§ 93oed^ unb 9)tüller für bie ^auptfad^e

altem Slnfdjeine nad^ nid()t oiel Sorbeeren me^r fiu pflüden. 2lber nad; meiner

Stnfid^t bietet barum biefe 2ßiffenfdjaft befto reineren geiftigen ©erainn bar."

^fieben 33oed§ ^örte er namentlid) Xrenbelenburg , ben er einen „maliren

©elel)rten" nannte, unb Sad^mann, ben er befonberl in feinen germaniftifd^en

^ßorlefungen berounberte. ©djon in 33onn l)atte er bei Saffen ©anltrit ge=

trieben. '^ie§ ©tubium fe^te er unter Sopp bann fort, mit bem er geroö^nlid;

ganj allein jufammen faß, um bei i^m allgemeine ©rammatif ju lernen.

SDie ©tabt ^Berlin felbft gefiel feinem reinen §erjen raenig, unb unmut^ig

fd^rieb er an feinen 'Bater oon bem „oerborbenen Berlin". Um fo mel)r be=

burfte er auä) f)ier ber greunbe. Üitcolaul SDeliul fanb er roieber, burd^ ben

er „bie eigentlich göttlid;e ÜÖei^e ber ;yreunbfd;aft a^nen" gelernt l)atte. 3JJtt

^einrid^ ^rufe unb bem ©rafen oon ©djad fd)loß er bamalS eine 3'reunb=

fd;aft, bie i^n burd; fein ganjel Seben begleitet i)at. Stber @pod;e für il)n

gemacht ^at bamali »or allem ©manuel ©eibel, roie er fdpn in einem 33riefe

an SSictorine Soiffonnet Dom 15. Ilcai 1836 befannte. ß. mar fein un=

bebingter Serounberer ©eibel '§ unb ^at mel)r all einmal bem geliebten Ji^eunbe

gegenüber aud) bag SJceffer ber ^ritif gegeigt, ©d^on in jenem Sriefe an

Sßictorine gibt er biefem ©efü^le 2lu§brud, roenn er fd^reibt (Sebengbilb ®. 72):

„Smanuel'g 2lnfunft i)at für mid) ©pod^e gemad)t. SBir finb oiel gu=

fammen unb leben un§ gut in einanber ein. 2Bir finb fe^r nerroanbten unb

fe^r »erfdjiebenen ©eiftel, unb gegen bie mid^ oft ^eimfud^enbe grübelnbe ^lein=

müt^igfeit ift feine lebenSmut^ige grifd^e ein l)eilfame§ ©egengen)i(^t. 2)a§

Selbftberoußtfein bei 3:alent§ ift eine gefä^rlid^e flippe, benn fie roirb leicht
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(Sitelfeit, roie bei allen nid;t felbft evroorbenen 2Sor3Ü9en. Qx roirb geroi^ bie

i^Iippe oeimeiben, tuenn er me^r unb mef)r ben ^ern beg 2ebeni erfajjt unb
mit einer tieferen, ernfteren JHic^tung fein 3:alent fid) oermä^lt. Sollte bie^

gefc^eljen, fo roie idj'i if^m roünfd;c unb f)offe, bann roirb er geroi^ oiet 53e=

beutenbereö probuciren, al^ je^t, ba if)m bie ^oefie noc^ gu fe^r ein ®piel=

roerf ift. @r fängt fd^on an, me^r au§ bem Seben ju greifen, unb ba§ ift

gerot^ ber red)te 9Beg, roä^renb e§ mir ein 3(broeg ju fein fdjeint, in rein

erbid)teten 3(nfd;auungen ibealifirter ©egenben fdjroärmenb fid^ gu oerlieren, roie

in feinen 3?enetianifd)en Siebern. ßr lag mir in biefen ^^ogen feine 'DJooelle üor,

bie er mit '3iicbuf)r gemad)t ^at, Sie enthält oortrefflid^e Sc^ilberungen. (S§ ift

in ber Xi)at ber Samen ber ^id;tfunft roeit oerbreitet in ben ^erjen ber ^ugenb,
unb es füllte mir niel leidster fein, unter meinen Sefannten bie fanglofen, aU
bie Segion ber fangbegabten aufju§ä{)Ien, unb fo ift bag 33er^ältni§, glaube id^,

überaff in ®eutfd()Ianb. ®er 2öalbftrom ift t)on ben Sergen l)erabgefommen unb
^at fid) nun im 2^^ale in oiele fleine 2(rme getf)eilt, in benen |)immel unb
Blumen fid; gerne fpiegeln. ^ie 2BeIt roirb frifd^ unb bunt baburd), aber

ba§ mädjtig ©rgreifenbe ift ba^in. — — " 2(uc^ nod) in fpäten ^a^ren,
roenn (S., roa§ er übrigeng feiten t^at, auf ©manuel ©eibel ju fprec^en fam,
empfanb man, ba^ er üon i^m mit leifer 9Sel^mut^ fprad^, roeil er me^r oon
i^m crroartet ^atte als bie I^rifd^en @ebi(^te, bie ®. oielleic^t bee^alb ifirem

2öertE)e nac^ nid()t ooU anerfannte, roeil i^m oon aßen poetifd;en ^voJ^t^ß" bie

Sprif überhaupt bie geringfte gu fein fd^ien. S^ielleic^t ^ngt bas bamit
gufammen, ba^ i^m felbft fo mand;eg fd^öne Iprifd^e ©ebic^t mü^eloS gelungen

ijt. ^n i^m ^aben immer bie 5Ratur bei .^ünftlerg unb bie Üiatur beg ©e=
lefirten geftritten. ^n biefem 3öiberftreit , über ben er fid^ felbft flar beroufet

roar, lag feine ©röpe unb für bie, bie if)n nie oerftanben ^aben, feine

©d^roädie. 3eugnife bafür finb fotgenbe groei ©ebid^te, non benen nur bag jroeite

Sebengbilb S. 296 abgebrudft ift. 2Sir entnehmen fie beibe einer Sammlung
ber ©ebid^te oon @rnft 6urtiu§, bie bie bamalige -^ringeffin Slugufta oon
^^reu^en für ben jungen 2)id)ter, ben ©rgie^er i^re§ eingigen Sof^neg alg

Söei^nac^tigabe oeranftaltete, unb bie fid; nod; in ben §önben ber Jamilie
befinbet.

jDoppelberuf.
Älage unb 3;roft.

I.

9D?ancf)er fc^önen Steber Äetme Qmi^d)en ©taub unb ^oHonten
SRegen in ber Sruft ftc^ leife 3" ben bunfeln Surgoerliefeen,
Unb äu mancher neuen Söetfe können nicf)t bie Sliimen fpriefeen,

Jügen fic^ üott feibft bie iReime. Sie bem Sonnenlicht oerraanbten.

3)oc^ o6 brin ber Ücn^^ fic^ reget Unb fo fterben ungeboren
Unb bie Stützen auferroecfe, '^^tn oom i3ic^t bie lieben kleinen,

(gr burc^bringet nic^t bie 2)ecfe, Unb ein leifeä, leifeö SD3einen

3)ie ber 3Binter brauf geleget. 2;önet oft ju meinen D^ren.

2lc^, betrübter unb oerfe^rter

@iebt eä nic^tä auf biefer ©rben
2llä ein 3'i'itteriuefen toerben,

^olb ^oet unb ^alb ©ele^rter.

IL

2tber nein! ^ä) roiU nic^t ^abern golg' icb feinen leifen 3"9^"
aWit bem @otte, ber mic^ fc^uf, SBirb mic^ boc^, mag'ä auc^ Derjie^n,

Safe ic^ füt)r in meinen 3lbern !JJJeine Hoffnung nic^t betrügen
©lü^en boppelten Seruf. Unb baä 3'?^ "it^^t etoig flie^n.
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9iur nid^t läffig, ferbftbefd^auenb, §err. gieb baju beinen Segen,

^uv nid^t eitel unb oerfel^rt, |)err, mein ©Ott, ic^ (äff bic^ nid^t,

9tur öor 3)Jüf)' unb Äampf nid^t grauenb, D cerbirg' auf meinen JBegen,

SQ3enn ber Äompf aud^ lange roä^rt! Sirg' mir nid^t bein 2lngefid^t!

SDamaI§ Bereitete S. auä) feine S!)octorbiffertation cor, unter ben 2(ugen

oon ©buarb ©erwarb, ber fein ard^äologifd^er g-ü^rer raurbe unb i^m bie

Sd^ä^e be§ 33erliner 9Jtufeum§ eröffnete; fie follte ben ^reifu^raub be§

§erafle§ beJianbeln. @d)on bamaU frfjrieb er an bie ©Itern, SebenSMIb ®. 77,

ba^ er fidj „mit entfc^iebener ^^eigung bem 2:^^eile ber Stltert^umSroiffenfd^aft

juroenbe, roeld^er ba§ religiöfe Seben ber ©rierfjen unb beffen Sluöbrüdfe in

rebenber unb bilbenber Äunft betrifft", ©d^on ber ©tubent empfanb alfo,

njorin feine Stäri'e lag unb roeldie Seite be§ ^effenentf)um§ am meiften feinem

ganzen Söefen entfpradj. 2(ber bie ^iffertation über ben 2)reifu^raub ift nie

gefdirieben roorben; benn @nbe 1836 forberte i^n fein alter Sef)rer Sranbi^

auf, i{)n aU ^au§Ief)rer feiner ©öf)ne nadj ©ried^enlanb gu begleiten. Stuf

S(^eIIing'§ SSeranlaffung I)atte 93ranbi§ ben e^renwotten 9fiuf erhalten unb an=

genommen, bem jungen ^önig Dtto oon @ried;enlanb al§ roiffenfdjaftlid^er

^ü^rer unb ^eratf)er in Unioerfitätgangelegen^eiten jur ©eite gu ftef)en. 2lm
18. ©ecember 1836 trat S. feine erfte folgenfdjroere Steife nad; ©riec^enlanb

an. diom rourbe auf ber ,f)inreife nidjt berührt; aber i^n entfd^äbigte bafür

üott ber 2tufent^alt in g^Ioreng, ben er mit ganger ©eele geno^. 2lm 7. 5IRärj

1837 feierte er ben ©eburt§tag be§ S3ater§ in ^orint^, nad^bem er am
4. 9)iär5 mit ber ^-amilie ^ranbi§ in ^atra§ ben ^oben @ried^enlanb§ be=

treten §atte. 3(u§ feinen je^t gebrudten Briefen an bie ©Item fie^t man,
wie gielberou^t ber junge Stltert^umSforfc^er feine SBege ging. SJtit bem
©trabo in ber §anb f(|n)eift er auf bem ^ft^mo§ ^erum. Üeber 9)tegara

unb (SIeufiS ging e§ bann nad; 2ttl)en. ^n 2tt^en roar burd^ ^önig Dtto

aud^ für bie ©rforfd^ung ber 2(Itert§ümer ein großer Sluffd^mung ge=

fommen. 3)er roaijnroi^ige ©ebanfe, auf ber 2(tropoIi§ ben neuen ^önig§=

palaft erftel^en ju laffen, mar längft aufgegeben, unb ftatt beffen fanben ba=

mal§, gerabe aU ber junge ©. in 2ltf)en eintraf, unter ber roiffenfd)aftlid§en

2luffid)t t)on Subroig 9io^ auf i^r Stuggrabungen ftatt, beren ©rgebni^ in ben

80er 3af)ren be§ »origen ^a§rf)unbert§ ju ben 2tu§grabungen geführt ^at,

bie unfere SSorfteffung non bem SBerben ber attifd^en ^unft in neue Söege

geleitet I)aben. Subroig 9^o^, ber ^rofeffor ber 2lrd)äoIogie an ber neu=

gegrünbeten Unitterfität Sltljen unb ßonfercator ber 2lltertt)ümer , unb $. 9Z.

Ulrid^g au§ 33remen, ^srofeffor ber Iateinifd)en ©prad;e, ^aben ben jungen S.

in mannid^fac^er 2Beife angeregt. 2)agu famen bie 33efuc^e non ©buarb ®er=
^arb unb ^arl 9litter, bie ben fd^raärmerifd^en Jüngling in bie 33a§n ber

9Biffenfd;aft roiefen. 2Bie er fd^on in ber ^ugenb bie ^Jiänner beurtfieilt, mit

benen er §ufammentrifft ,
jeigt am beften fein Urtf)eil über ^arl 5Hitter, üon

bem er am 12. Dctober 1837 (Sebengbilb ©. 124) an bie ©Itern fc^reibt,

ba^ er ein „3)cann voU ber reinften Harmonie" fei, unb ba^ fid; in i^m

SBiffenfd^aft unb 9teIigion burdjbrungen i)ätten. ©eine §au§Ief)rertF)ätigfeit

bei SranbiS mar eine burd^auS angenel^me. ®ie Knaben l^ingen an bem ibeat

gefinnten Jüngling, bie ©Itern ernannten ben ©d^a^, ben fie in bem Se^rer

il)rer ©ö§ne geroonnen l^atten unb liefjen il^m reid^Iid^ 9J(U^e, feinen eigenen

Stubien nad^jugel^en. ^iefe füfjrten 6. in bie 9^atur l^inaug. 2luf feinen

©treifjügen in Stttifa ^at er juerft fef)en gelernt unb fidj feine unöergleid^=

lid^e t^ä^igfeit erworben, bie gried^ifdE)e Sanbfd^aft in fid^ aufzunehmen unb ju

»erfte^en. @g fd^eint mir c^arafteriftifd) für i^n ju fein, roenn er fd^on am
12. Dctober 1837 (Seben^bilb ©. 123) an bie ©Item fd^reibt: „Wian bebarf gar
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feiner 9luinen, bie Slnfc^auung be§ ^errain€ i[t jd;on fe^r le^rretd}". Ueberall

fommt e§ if)m auf bie 9tnfd;auung an, unb alle§, roa§ er im neuen @ried)en=

lanb fielet, bringt er in 2>erbinbung mit bem alten. 9Benn er auf bem 5Jiarft

bie 2eute ftef)en unb fd^roa^en fief)t, fommen il)m ©teilen au» 2lriftopl)ane§

in ben ®inn, unb in ben 2]oIf#grü^en ber ^)?eugried;en fudjt er bie 33ejie^ung

jum 2lltert{)um. Stber jo fef)r er fid^ aud) bei feinem langen 3(ufentl)alt in

9(tl)en in bai füblid^e ^then eingeroö^nt, fo eifrig er bie ^^^oIitif be§ neuen
Äönigreid)^ »erfolgt, fo mäd;tig fein ^nnere^ ba§ l)ol)e ©efü^l burd^bebt, an

ben Ufern beffelben J'^^ff^^ 5^ roanbeln, an bem ©ofrateg unb ^Uaton ge=

loanbelt finb, bie i^iebe ju feiner beutfd^en ^eimat^ ^at i^n nie »erlaffen.

@r märe in ®ried)enlanb, ba§ er gefannt unb geliebt l)at lüie 3Benige, nie

glürflid^ geiüorben , roenn il)n ba§ ©efd^idf bort gelaffen l)ätte. (ix mar ^i)iU

leHene, aber fdjon in ben 33riefen an feine ©Itern au§ biefer 3eit ermähnt
er bie iSc^n)äd;en be§ neugried^ifd;en ßfiarafterg, bie biefem 3]olfe eine gro^e

politifd^e Entfaltung immer unmöglich mad;en roerben. «So fd()reibt er 5. 35.

einmal »on ben ^ntereffen einer fleinlid^en 2ßelt, bie nirgcnbS fleiner fei al§

am A-u^e ber 2ltl)enif(^en 2lfropoIi§. @r empfanb e§ aU gro^e§ ©tücf, al§

ol^ne fein 3wtfiun "i^VLxd) einen Qu^alL fein ?^reunb au§ ber Sübeder g-if^ftra^e,

©manuel ©eibel, al§ §au§le^rer ber 6ö§ne be§ ruffifd^en ©efanbten im
?^rül)ial)r 1838 nad^ 3(tl)en fam. ®ie beiben ^ugenbfreunbe ^aben in @riedf)en=

lanb rounberüolle Reiten burd^lebt, bie fie ju mandjem fd)önen @ebid)t angeregt

l^aben. Sefonberg befannt ift i^re gemeinsame ®ommerfal)rt nad; ^aro€ unb
5?ajo§ geroorben. ©eibel l)at i^rer in feinem fd;önen an ®rnft ßurtiu§ ge=

rid()teten @ebid)t „2luf bem Stnftanb" gebad;t, unb 6. l)at i^r in feinem oiel=

gelefenen Stuffa^e über 9tajo§ ein fleine^ ^enfmal gefegt. Slul feinem
9Zad)la^ ift mit 9ied)t folgenbe§ formroUenbete Sonett über 9?ajo§ üeröffent=

lic^t toorben (2eben§bilb <B. 212):

Seb' roo^I! mein 9?ajo§! Siel^, eä fd^roeßt gelinbe

2)a§ <Bec^d fid^ unb tü{)ret mid^ oon f)tnnen;

3I0Ö) fef)' id) brüben Seine roeifeen 3'""^"
Unb flebe biefen legten ®rufi bem SBinbe.

$ab' 2)anf für jebe Suft! (Sfeicft einem Äinbc,

3)cm leicht unb o^ne $arm bie ©tunben rinnen,

^ab' lä) bei 35ir gelebt, unb bie§ ©etcinnen
(gg ift be§ ®Iüdfe§ fd^önfteä Slngebinbe.

Sßann roerben rcieber 5« fo ^olbem ^rieben,

3u Suft unb Sieb' mic^ buft'ge ©arten laben,

3n roeld^en g[üf;t bie grud^t ber ^esperiben?

D blü^ ftiUe SQSol^nung ber ^iajoben,

Unb bleibe gern com lauten SRarft gefc^ieben

2)ir felbft genug, 3)u fcf)önfte ber Ätjffaben.

'^an merft §ier ben ©influ^ non ^laten, ber il^m näd^ft ©oet^c

immer als ber größte beutfd;e S^rifer erfd^ienen ift. ^laten'g ©ebidjte \)ahtn

namentlidj i§n unb ©eibel angeregt, bamal§ auf gried()ifd^em Soben eine

Steige üon 9Jad^bid;tungen gried^ifd^er 2t)rifer §u nerfaffen. '^m ^so^re 1840
fonnten fie ein §eft claffifd;er ©tubien neröffentlid^en, ba§ biefe 9kd;bilbungen

entl^ielt unb aud^ ber »on beiben jungen ®id;tern Ijodigefd^ä^ten , l^olbfeligen

Königin Slmalie überreid^t mürbe, ^ieg bünne §eft ift ber Stnfang üon ©eibel'^

claffifd;em Sieberbud; geroorben, in bem mand^eS ®ebid;t ftef)t, baö er jufammen
mit 6., auf ben 3)iarmorftufen eines Tempels fi^enb, nerbeutfd^t l)at. 58on

S. xüljtt in biefem §efte nomentlid; bie Ueberfe^ung einer ©teile auS ber

©op^ofleifd^en ©leftra ^er, gu beren ^Jad^bilbung i^n ein nod^maliger 3lufent§alt
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in SRpfenae angeregt Tratte. S)te Siebe §ur ©leftra ^at i{)n fein ganjeS Seben

^inburrf; begleitet, ©eit bem ©ommer 1838 ^at er in jeber ^^erienmu^e an

if)rer Ueberje^ung gearbeitet unb fid^ noc§ roenige SBoc^en oor feinem Stöbe bamit

befc^äftigt. (Sr ^at bie Ueberfe^ung nie oeröffentlic^t, roeil if)m bie metrif(^e

SBiebergabe ber Sf)öre nid^t genügte, ^n §etta§ ^at ß. nun üor äffen

SDingen aber @runb gelegt ju be.n 5Jleiftern)er! feine§ Sebeng, bem ^Sudje über

bie ^eloponneg. 3lu§ ben Briefen an feine Altern roiffen rair je^t, ba^ ba§

großartige 2öerf in bem einfad;en 2Bunfd^ feinen Urfprung §at, bie epoc^e=

mad;enben 9ieifebefc§reibungen be§ engl. 9)?aiorg ^IPcartin Seafe aui^ in 2)eutfd)=

lanb einzuführen. 9(ußer 2(ttifa, ^öotien unb ben ^nfeln ^atte ß. bamaU
oor affem bie ^eloponneg befuc^t unb fic§ burd^ me^rfarfje Steifen in anregen»

ber, immer anberer @efefffd)aft eine genaue ^enntniß ber für ^effa§ fo roid^tigen

^albinfel erroorben. ^eine feiner ''^eloponne^reifen mar aber roidjtiger aU
bie le^te, bie er im ?3-rü§ia^r 1840 gufammen mit Slarl Dtfrieb 5JiüIIer unb

Slbolf ©djöff auggefü^rt ^at. ^n ©öttingen roar Dtfrieb 5Diüffer bem jungen

6. jroar immer ber begeifternbe, geliebte Se^rer geroefen; aber biefer Sefirer |at

offenbar feinen ©d)ülern ba# nie gegeben, roorin @rnft ßurtiug taufenbe oon

beutfdien Unioerfität^Ief^rern übertroffen E)at, "ba^ er fid; nämtid) aU 3Jienfc^en'

unb aU ^reunb gab. Dtfrieb 3)iüffer blieb in ©öttingen immer ber ©öttinger

^ofrat§. S)iefe §ofratt)§glafur aber oerlor er fofort, al§ er ben l)effenifd;en

^oben betreten l^atte. (ix fa^ je^t in feinem ehemaligen ©c^üler einen ^ame=

raben, ließ fid^ oon i^m in Sttfien ju ben 2tltert^ümern führen, roanberte mit

if)m burd^ bie ^eloponneö unb trat unter feiner Segleitung bie üer^ängniß=

oolle ga^rt nad^ ®elpl)i an. ®. ^at auf biefen äöanberungen oiel 3(nregung

üon feinem Seigrer empfangen, ber über ßurtiug' litterorifi^e päne längft

orientirt mar. 2ll§ gemeinfameg 2BerE be§ Xobten unb bei Sebenben er=

fd^ienen bann fpäter, im 3. 1843, bie „Anecdota Delphica", in benen bie

Urfunben üeröffentlid;t mürben, bie ber tobelmatte 5JUiller, ber 9}ia^nungen

oon ß. ungea(^tet, in l)ei|5er ^ulifonnenglutl) an ber Xerraffenmauer S)elp^il

abgefdirieben Ijatte. CSg muf5 eine furd)tbare 9teife geroefen fein, bie bann @.

unb ©d;öff über bie 33erge oon ^f)ofi§ unb 33öotien mit bem fied^en 9Jtanne

nad^ 2lttila burd^gefü^rt ^aben. Wät bem fterbenben Sefirer gogen fie am
Äolonog oorüber, auf bem fie i§n am 1. 3Iuguft 1840 in ein g^elfengrab

betten mußten, ©o fdjloffen bie gried)ifd;en ^al)re oon ß. mit fdiioerem Seib.

®ie ©e^nfud)t nad) ber ^eimatl) erroad^te mäd)tig, unb „^effalmübe, ^eimat=

ocrlangenb" rüftete er jur Stüdfefir. Sejeid;nenb für biefe ©timmung finb

folgenbe S^erfe (2eben§bilb ©. 220):

aOBoKt mic^ nid^t im ©üben i)aüen

93in ein beutfc^eä Äinb,

Seltne mic^ nad^ meiner alten

|)eimotl^, loenn bort aucf) mit falten

Süften brauft ber 2ßinb.

3n)ar, id^ leb' l^ier ol^ne 3ieue,

^0 man c(ried^ifcf( fpric^t,

©c^ön ift ©ure himmelblaue,
©c^öner boc^ bie beutfcf)e ^reue
Unb ein beutfdE) ®efirf)t.

Tlxx besagt bie§ bunte 2;reiben

Unb beä ©übenä ^rad^t,

3ßo fic^ Dft unb SBeften reiben,

3)oc^ ju längerem Serbleiben

3ft eä nicf)t gemad^t.

Seutfdöe SKänner, beutfd^e grauen
9Jlufe id) um midi) fe^'n,

3n bie lieben, offnen, blauen

Seutfc^en Slugen muB id) fc^auen,

Sie mein §erj uerftel^'n.

2)a fliefet fro^ baä üßort uom 50iunbe,

2)a erflingt ©efang,
SBanbelt burc^ bie ^reunbeSrunb?
3n ber frol^en geierftunbe

®er ^-Pofal entlang.

2)rum, roenn nod^ ein Sa^r entfd^rcunben,

'öriec^enlanb, abe!

'Jrifd^ ben 5lanjen aufgebunben
änb ben Sßeg nadE) ^an§ gefunben]

Ueber Sanb unb ©ee!
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3lber ba t^m tro^ allebem Sanb utib 3SoIf an ba§ ^^cr^ gen)ad)fen roaren,

beftieg er „raeinenb" ba§ ®rf)iff. 2)em langen Qt[)enifd;en 2lufent{)alte folgte

nun ein onregenber römifc^er Söinter. ©r fd;reibt am 7. Januar 1841 com
ßapitol an feine ©Itern, ba^ i^m bort „ein neue§, an geiftiger ^örberung

reid()e§ Seben" aufgegangen fei. ®a§ beutfd^e ard;äoIogifd)e ^nftitut in 5Rom,

bem er fdjon au§ ©ried^enlanb ^nfdjriften gur ^^ublication gefd)idt ^atte,

nal)m t§n goftlid; auf, unb roieber traf er ^ier mit feinem alten 2e{)rer @buari>

©erwarb jufammen. 25>oI Tratte 6. für 9tom unb Italien offene^ 2(uge unb

offenes ^er^; aber er (}at beibeS niemal'o gan,;; unbefangen beurt[)eilen fönnen.

^mmer bröngen fid; ii^m gried)ifd;e ä>ergleid;ungen auf unb immer fudjt fein

2tuge f)ellenifd;e <Bd)önl)Z\t. ^od) tro^ bem §od)gefü^Ie, in §ellae ^ellenifd)e

©efd^id^te mirflid; gelernt ju l)aben, mürben i§m l)ier in bem Umgange mit

bebeutenben beutfd^en ©elel^rten balb bic Süden flar, bie jeber ^l)ilolog nad^

jahrelangem Seben in einer büd;erlofen 3rß"^be, roenn fie aud; ^ellaS ift,

empfinben mu^. (So fd^reibt er fd)on am 7. Januar 1841 an bie Altern

(SebenSbilb S. 253):

„ (B§> ift roo^l fdjroer, l)ier immer red)t flar unb beftimmt ju bleiben.

^d; fül}le mid} gang beraufd^t. ^a§ einfadjc, flare, befd^eibene, fleine 2lt^en

unb bie§ unermeßliche S^iom, bie 2Belt üon @efd;id^te. Unb roeldje ein Unter=

fd^ieb be§ 2eben§ ! SBäl^renb baS Seben in Sitten eigentlid^ eine fortraä^renbe

©ntfagung ift, ift ^ier roaljrlid) ein geiftiger SujuS im ^öd)ften ©rabe.

3Bä]^renb id) auf ber einen Seite fel)e, baß mit g-reunblid^feit unb ^ntereffe

aufgenommen rairb, rcaS id; au§ 2(tl)en mitbringe, fo fpüre id) anberfeitS ouc^

mit (Sd)rerfen, mie meit id) in oielen ©tüdfen jurüdgeblieben bin in jener

claffifd^en Barbarei, unb raie »iel ©rgebniffe ber 2Biffenfd;aft genionnen finb,

t)on benen id; nid;t§ mußte, ^d) ^ahz l)ier üiel nad^juarbeiten."

^atte er ftd; »ier ^al^re lang auf bem STerrain unb unter Siuinen ge=

tummelt, fo fudt)te er nun unoerbroffen ben (Staub ber 33ibliot^efen auf. Stuf

ber Sarberina, in beren Dcä^e er fpäter roolinte, ftubirte er bag Sfijgenbud^

be§ berül)mten ^aumeifterS Ban ©allo, ber um 1460 ©riedjenlanb bereift

l^at, unb römifd)e ^opograpl^ie lernte er nid^t nur au§> ben 9^uinen,

fonbern and) au§ ben litterarifd[)en Duellen. 9)iit ber ^eimat^ oerbonb i^n

ber SSerfe^r mit bem großen 3}ialer Drerbed, auf ben SüberfS junger So^n
ftolg mar, unb in beffen 2ltelier er auei= unb eingel)en burfte. So fel^r er

ben djriftlidjen ©ruft ber Doerbed'fd^en ^unft beraunberte, bebauerte er bie

2^enbenj feines bamalS in 3Irbcit befinblid;en Silbee „^riumpl^ ber Sieligion

in ben .fünften", beffen ©ebanfcn ber 9Jialer in einer befonberen Sdjrift er=

läutert ^atte. @r fragt nämlid^ in einem Briefe an Ssictorine Soiffonnet

oom 9. ^ebruar 1841 in SBe^ieliung auf bieg 33ilb unb biefe Sdjrift (£ebenS=

btlb S. 260): „T)enn ma§> gibt eS Undjriftlid;ereS unb bem ©eifte unferer

Sieligion me^r ©ntgegenfte^enbeS, als über eine ganje 3ßit ""^ Sllle, bie il)r

angehören , ein Urtl^eil ber SSerbammung auSgufpred)en unb il^re entfdjiebene

$8eradjtung ju forbern?" ©erabe in 9lom mürbe i^m djriftlidje Unbulbfam=
feit als und)riftlidj flar, unb fo fdirieb er angefidjtS St. ^seterS, baß il^m fein

proteftantifdjeS Sefcnntniß. nirgenbS lebenbiger geroefen fei als in iRom.

^m ^rülija^r »erließ er 9lom unb ging über 3?senebig nad) SDeutfd^lanb.

2ßaS er bei feinem Eintritt in baS beutfd^e 33aterlanb empfanb, fagen am
beften bie SBorte, bie er oon SJiündjen am 17. 9)iai 1841 an feine ßltern

fd^rieb (SebcnSbilb S. 273):

„— — ^^r fönnt znd) bcnfen, roie feltfam ein fo plötUidjer Uebergang

aus Italien nad^ 3)eutfd)lanb auf mid; loirfen mußte. 9fod) gogen meine

©cbanfen unroillfürlid^ nad) ber ^au^cJ^f^abt SSenebig unb lebten in ber poetifd^en
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©d^ön^ett be§ SRarfu^pta^eg , nod^ ftanb aug legtet 2(njdjauung bie fc^öne

^iagga 33ra üon SSerona mir vor Slugen, roo an bcr einen Seite ba§ riefige

2(mp§it§eater in bunffer ©tiHe SBad^t ^ält, auf ber anberen in glänjenb

erleu(f;teter Steige bie ©isbuben i^re (Sd)ä^e au§ftetten, bie bunte SBelt fid) in

langen 3ügen in ber Slbenbfü^Ie ergebt, unter unauffiörlirfiem 3it^erfpiele

unb ©efang, alleg l^eitere Seben^Iuft at^menb — unb nun auf einmal, naci^=

^em ba§ füblid^e S^irol, ba§ ben immer fd^roffen ©egenfa^ einigermaßen t)er=

mittelt, in einer ^Jtadjt burd)fIogen ift, bie Sierprofa oon 2(It=^ai)ern. 9Jiir

rourbe ganj bange ju 9)tut^e, roie irf) jum erften SJJale in ^sartenürd^en in

eine foldje Sierfneipe trat unb bie unenblic^en Sl^ifc^e mit all ben ernften,

feierlid^en ©efid^tern befe^t falj, roelc^e bei il)rem Tta^^ 35ier unb il)rer furjen

pfeife bafi|en, al§ mären fie oon 3(mt§ roegen baju bel'tellt. J-reilid^ treten

<iuc^ bie erfreuenben ©eiten be§ Übergang^ von Italien na6) S)eutfc^lanb

gleid; §erüor, offene Steblid^feit unb SBefd;eiben^eit , ©igenfc^aften, benen id^

geroiß alle ©eredjtigfeit roiberfa^ren laffe. — —
" ^n Sübed fanb er 2ltte§

am alten ^-lede, nur einen geliebten 33ruber fanb er nid)t roieber, benn fd^on

im S^oüember 1838 ^atte er in 2ttl)en erfal)ren, baß fein ältefter 33ruber,

^aul SBerner, ber cor allen ben «Sinn gur St^^eologie in il)m gepflegt l)atte,

von einem frülien 2^obe bal)ingerafft mar. 3Son Sübedf manbte er fid^ nad)

S3erlin, mo er gufammen mit feinem Sruber ©eorg, ber fid) bort, roie er, gur

(üele^rtenlaufbal)n vorbereitete, SBo^nung nalim. ^n biefen ^ierliner ^a^ren

ift ba§ geiftige Sanb, ba§ bie§ ^rüberpaar B^it il^res gangen £eben§ um=
fc^loffen l)at, befonberS eng geroefen. ©eorg t^eilte bem älteren Sruber au§

bem ©d;a§e feiner fprad)lid)en ^enntniffe bereitroilligft alle§ mit, n)a§ biefer

gu feinem 2lufbau ber alten ^ettenenroelt gebraud)te, unb ©ruft legte bem
33ruber alle jene großen, t)öl!ergefd)ic^tlid^en Probleme cor, bie er frifd^ t)on

<i}rie(^enlanb in feinem pl)antaftereid)en ^opfe mitgebradjt l)atte. 2öa§ bie

beiben 33rüber einanber geroefen finb bi§ gu bem ^age, an bem ©eorg al§

Dielberounberter 2e^rer an ber Seipgiger Unicerfität feine Slugen fc^loß, f)at

Srnft in feinen (Erinnerungen an ben Vorüber auSgefprod^en, bie bem im
3a!^re 1886 erfc^ienenen erften Sanbe üon ©eorg ©urtiu»' kleinen Schriften

üorau§ gefd^idt finb (roieber abgebrudt in 2lltert^um unb ©egenroart III.,

©. 216—233). 3^äd^ft bem 33ruber roaren e§ namentlich 5Ric. ®eliu§ unb

SBil^. Söattenbad^, mit benen (S. »iel cerfe^rte. @r trat bann balb am
^oa^im§t^al'fdjen ©pmnafium, ba§ bamaU unter Stuguft 9Jceinefe'§ Seitung

ftanb, fein ^srobeja^r an unb fanb babei genügenb 3eit/ ^^ fi^) ber Bearbeitung

feiner gried^ifd;en Slulbeute §u mibmen.

Slug ßurtiui' Briefen roiffen mir je^t, 'oa^ er bamalg fd)on bei ben be=

beutenbften ©elelirten Berlin^ in ^o^er ©unft ftanb unb freunbfd)aftlid) mit i^nen

rerfe^rte. @r ift nie einfeitig geroefen unb nie ein oertrodneter Büdjerrourm.

3öenn er ben 2^ag über mit 9tid)arb Sepfiu^ |)ieroglppl)en getrieben ^atte,

turnte er abenb§ mit 5Du S3oi5=9ier)monb ober taugte unb fodjt roie ein junger

©tubent. 2öie feine .^eHenen ^at er neben bem ©eift nie bie 2tu§bilbung be§

^örper§ oergeffen, unb aud^ bie, bie erft bem ©reife nä^er treten burften,

befinnen fid; nod; beutlid) auf ba§ ^aar ^anteln, ba§ in feinem ©tubier=

gimmer lag, unb mit bem er täglid^ , aud) nod; im §ot)en Sllter, bie ^raft

feiner 3lrme gu erproben pflegte. SSon litterarifd;en 2trbeiten oollenbete er

gunädjft feine '2)iffertation De portubus Athenarum comraentatio , auf bie er

1842 in §alle promoüirt rourbe. @§ ift rool)l bie erfte beutfdje ^octor=

biffertation, bie ein folc^e^ ^§ema nad; eigener 2(nfd;auung be^anbelte, unb

menn aud) il)re 9tefultate l)eute namentlich burc^ bie Slrbeit »on Ulrid^§

oeraltet finb, roirb ba§ Büd^lein au§ biefem ©runbe immer feine Bebeutung
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behalten, daneben arbeitete er eifrig an feinen Anecdota Delphica, ber ^^^udjt

feiner betpfiifdjen Steife mit 50cü(Ier, bie er fdjon 1843 ber berliner p^ilo=

fop{)ifc^en ^acultät a(§ §abiIitation§fd;rift vorlegen tonnte. Wlxt biefem

©diritt roar bie 2aufbal^n non ßrnft 6. entfc^ieben. Die beutfc^en Unit)erfi=

täten roaren um einen gottbegnabeten Seigrer reid^er. ß§ bebürfte eines bc=

fonberen 2luffa^e§, um barjufteffen, roa§ 6. in feiner me()r aU öOjä^rigen

afabemifd)en Se^rtf)ütigfeit an ben Unioerfitäten Serlin unb ©öttingen ber

beutfd^en ^ugenb geroefen ift. ©län^enbe 9famen fönnte man nennen, bie in

feinen SSorlefungen 9lic^tfd;nur gebenbe Stnregung gefunben f)aben. 53erü^mt

ror allem finb feine afabemifc^en /^-eftreben, bie in ben brei ^Bänben 2(tter=

t^um unb ©egenroart gefammelt üorliegen.

93ei feinem 2;obe warb bann aud) in vielen ber B^^eifel rege, ob je eine

^erfönlid^feit roieberfommen roirb, bie in bem 2Raa^e burd^ i^re 2Biffenfd^aft

erjie^erifdj roirfen rotrb mie er, ber o^ne alle fd^ulmeifterlidie ^sebanterei, ot)ne

jebe ^Nf)ilifterf)aftigfeit buri^ fein SBort unb burc^ fein Seben fortrcäfirenb jum
Se^rer feiner Umgebung warb. 2(IIe§ 9JiafeIofe, jebe Unru()e, jebe§ §afd;en

unb §aften lag i^m fern. 2öa§ er t^at unb roaS er fprad;, alle§ mar oon

bemfelben ©eifte be§ 5ltaa^e§ unb ber Harmonie erfüttt. ^d) glaube, roir

fönnen biee nid)t beffer gufammenfaffen als mit feinen eigenen SBorten , mit

ben fd;önen 3e^lßi^/ bie er nad^ bem Xobe feine§ oon il^m ^ocfjoere^rten Se^rere,

be§ ©eograpfjen i^orl ^Ritter, in ben ©öttinger gelehrten 2tnjeigen nieber=

gefd^rieben Fiat, in ineldjen er oon ber „et^ifd)en 24.Uirbe" fprid[)t, bie 9tittcr

3um 9)cufter eineg beutfd[)en ©elefirten gemadjt ijabt, unb beren ©inbrud allen,

bie bal ©lud Ratten, if)m na^e ^u treten, unoerge^Iid^ fei. 3Ber in ßrnft

ßurtiug' Slrbettg^immer eintrat, füllte, ba^ er fid; in einem gen)ei()ten diaum

befanb, in bem ein erregtet ober gar ein böfe§ SBort Säfterung geroefen roäre.

2Ba§ er oon 5!aifer 2öil§elm L gefagt ^at, baß roir burd; i()n nic^t nur

mäd()tiger unb rul^mreidjer
, fonbern auc^ innerlid^ freier, reiner unb beffer

geworben feien, roir bürfen e§ auc^ oon 6. felber fagen, oor allem bie Un=
§äf)[igen, benen er in feinem langen Seben ein freunblid^er, nie oerfagenber,

immer jur 53efonnen^eit mal)nenber Serat^er geroefen ift. (Ss roor ba§ @t^ol,

burd^ ba§ er auf bie Stlten roie auf bie jungen roirfte; e§ roaren nid;t allein bie

großen S^^aten, bie bie ©efd;ic^te ber 3Biffenfd)aft für alle Reiten oon i^m be=

roal^ren roirb, unb oon benen bie gebilbeten ^eitgenoffen alle roiffen. ^Dfit einem

^önig ift er oon feinem g^reunbe ^erman ©rimm oerglic^en roorben
;

geroif,
—

er nur merft' nic^t beä Sießelö @eroa(t, bie alle öerjen i^m beuget,

einfach ging er unb ftill burd^ bie eroberte SBelt.

Sßie mädjtig fein eble§, begeifternbe§ Söort auf bie 3w^örer ju roirfen

oermod^te, beroeift oor allem ber ©rfolg eine§ 3Sortrage§ über bie atf)enifd^e

StfropotiS, ben ber junge ^rioatbocent in ber ©ingafabemie am 10. ^'ß^^^uar

1844 gel)alten f^at. 9?al)e3iu taufenb 93ienfd^en laufd)ten gcfpannt feinen Porten,

baruntcr ba§ gefammte preu^ifd^e .^onigg^au^. 2(m näd)ften 2;age fprad;

ganj Berlin oon bem 3]ortrag , beffen ©inbrud am beften Siuxh o. ©djlbjer

in einem 33riefe an 2;i)eobor 6. gefc()ilbert Ijat (Seben^bilb S. 314). ^n ber

löniglid^en. Soge fa^ bie junge ^rinjeffin Slugufta oon ^reu^en, bie nad^ bem
SSortrag feinen ©eringeren al§ ^arl Sad^mann ju fid^ bitten liep, „um fidj

nad^ bem jungen DJIann ouf ba§ 2lngelegentlid[)fte ju erfunbigen". Söenige

S^age barauf rourbe ber junge Öübeder ^^atricierfo^n trol3 ber ^ebenfen furj=

fid()tiger §ofmänner ber Sei)rer be§ ^^rin=^en jyri^^'^i'^ 21>il^elm, be§ nad)=

maligen ^aifer J'^^i^^J^icl)- 2(u§ ben je^t oeröffentlid)ten 53riefen bei ^rinjen,

beren leftter oom 2. 2lpril 1888 au§ ßl^arlotlenburg batiert ift, lernen roir

ba§ fd^öne, innige 33crl)ältni^ fennen, in bem biefe beiben nur für bie ^öd^ften
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^beale leBenben äRänner jeitrebeng gu einanber gejtanben ^aben. S. ift nie

ein ^öfüng geroefen. ^lad) einem Slugfprud^ Sllejanber v. §umboIbt'§, ber

tl^m gang befonberS guget^an war, beroegte er fic^ auf bem $ar!et beg fönig«

lid^en odjIoffeS roie in feiner ©tubierftube. 6. ift feinem §o^en <Bd)üUx immer
ein offener g'i^cunb geroefen unb ^at mit feinen '3Jia^nungen unb 33ebenfen

nie gurüd gefialten. @r fa^ mit ?^reuben, roie fid) in bem Jünglinge langfam

unb ftill ber männliche SBiUe entroidelte, unb roie er gegen i^n felber un=

neränbert roie ein ^yr^""^ ^'iß'^ unb aud; fpöter nidjt bie geringfte Sseränberung

in bem gegenfeitigen S3erl)ältniffe eintreten lie^ (Sebengbilb ®. 481). ®en
®anf aber für aUeS, roa§ ber $ring griebrid^ Sßil^elm t)on ^reu^en in

fdjroeren Reiten »on feinem Se^rer gelernt ^at, ^at er in föniglidier 3Beife

aU Äronpring be§ beutfd;en 9ieic^e§ abgeftattet, alg burdj feine SemüE)ungen

6urtiu§' £ieblinggrounf(^, bie 2(u§grobung non D(t)mpia, erfüllt rourbe. 9ü^t§
beroeift feine §od)ad^tung be§ alten 2el)rer^ me^r, al^ jene benfroürbigen

2Borte, bie Äaifer g-riebric^ noc^ ber Seetüre non 6urtiu§' ©ebäditnifjrebe am
22. 9}iärg 1888 an il)n gefd^rieben §at (Sebengbilb S. 677). „— 2luf p^ren

fd^önen an mid; gerid^teten Srief au§ 2(nla^ be§ §eimgange§ meinet geliebten

SSater^, folgte balb bie Stiebe, roelc^e ©ie gu feinem Stnbenfen am 22. 5Ölärg

gehalten §aben. ^d^ banfe alfo für groei ©rgüffe ^l^re^ §ergen§ in biefer

3eit ber erfd)ütternben ©inbrüde. Täd)t beffer jebod^ roei^ id) benfelben gu

faffen, al§ ba^ ic^ oon meinem ©tanbpunfte au§ bel)aupte, ba^ 9iiemanb ben

in ©Ott ru'^enben ^aifer fo gu fenngeidjnen oermodjte roie ©ie, ber ©ie ^a^re

lang ein t^eureS 3)titglieb unfere^ ,§au§ftanbe§ geroefen finb. ^n jebem

SBorte ^l)rer 5Rebe finbe id^ SJca^nungen au§ alten Reiten, geftü^t auf perfön=

lid;e ©rlebniffe, aber aud) trefflid^e ©arfteHungen be§ inneren 2eben§ meine§

3Saterg. S)a^ ©ie groci ©tropl}en aul ^^rem fd;önen ©ebic^te mit aufnalimen,

freute mid;. 33efonber§ aber l)ebe idj bie ©teile ^ernor, in roeld)er ©ie fagen,

ba^ burd^ ben Heimgegangenen roir nid^t nur mäd;tiger unb ru^mreid)er,

fonbern aud) innerlid) freier, reiner unb beffer geworben finb! 53ie^r fann

id) nxd)t fd^reiben, id) mu§te aber ^^nen fagen, roie mid) ^§re SBorte beroegt

^aben, ber id; in unroanbelbarer ^n^änglidjfeit unb ©anfbarfeit bin 3^r
rool^lgeneigter griebrid^, I. E. —

"

33i§ gum grüljling 1850 l^at ß. gur fteten Segleitung beg ^ringen ge=

^ört, ift in feiner Umgebung 3euge ber 9Jiärgtage be§ ^al)re§ 1848 geroefen

unb l)at iljn aud^ al§ ©tubiofuS in 33onn eingeführt. 2Ran follte meinen, ba^

er in biefen ^aljren, bie gubem burdj ben 2lnfang feiner afabemifd;en ^t^^tigfeit

auggefüllt roaren, feine 3eit gu roiffenfd;aftlid)en Slrbeiten ge!^abt Ijätte. Unb bod^

erfdjien fdjon im ^a§re 1851 ber erfte 33anb feine§ großartigen 3Berfg über

bie $eloponne§, ba§ nod) ^eut gu ben 9)ieifterroerfen ber 2lltertl)um§roiffenfd;aft

ge^ijrt unb 6urtiu§' SJceifterroerf geblieben ift. 2)a§ S3ud^ ift bie grud^t jener

^Vereinbarung , bie er einft in ^ellag mit ß. D. 9)tüffer getroffen ^atte.

^urd) ben 3ufa| ^e^ Xitel§ fdjon, „@ine f)iftorifc^=geograpl)ifd)e Sefdireibung

ber |)albinfel" beutet er ben ^n^alt an. 9)tan merft ben ©influ^ ^arl

3ftitter'g, fül)lt aber beutlid}, ba^ ber ©d^üler feinen SJteifter an l)iftorifc^en

^enntniffen foroo^l roie an fünftlerifd^er ©eftaltungSfraft übertrifft. 2tlle 3Sor=

güge t)on 6. finb in biefem 2Serfe, non bem fdjon 1852 ber groeite 33anb

erfd)ien, rereinigt. 9tie roieber finb gried)ifd^e Sanbfdjaften mit foldjer 9Sal)r=

l^eit unb 2Bärme gefdjilbert roorben, roie in biefem Sudje. 6. felbft l)at biefe

©djilberungen, fo oft aud; immer er nod; fpäter eine griedjifdie ©egenb befd;rieb,

niemals übertroffen. 2(uf einfamer §öl;e fteljt ba§ 9Berf ba, unb 9iiemanb

l^at ben Sßettfampf mit i^m aufgenommen, ©elbft Subroig dio^, beffen £ob

fonft fo farg roar unb ber fpäter ben erften Sanb von Surtiug' griedjifdjer ®e=
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fd^id^te fe§r ^ort beurt^eilt f)at, fonnte e§ nur preijen. ©ein Urt^eil bebeutet

»iel, n)eil er felbft ein t)ortreffIirf)er Kenner ber ^eloponne^ roar unb bereite

im ^. 1841 ein roidjtigeg ^ud) über biefelbe ceröffentlid^t ^atte. Äein

SBunber alfo, bafe ^. bie preu^ifcfie Slfabemie ber SBiffenfd^aften fd^on im
Dctober 1852 ju ifirem orbentlid^en ^JJiitgtiebe roä^Ite.

1850 t)atte fid; ß. mit ber Sittroe eine€ g-reunbeö, be§ 33ud^^änbleri 33effer,

oermäl^It, bie i^m eine SCod^ter in bie @^e brad)te unb einen einzigen ©o^n
fd^enfte. Salb nad; ber ©eburt be^ festeren ftarb fie unb 6. ^eiratf)ete i^re jüngere

©d^roefter ßlara (geb. Steid^^elm), bie i()n überlebt i)at unb om 5, ©eptbr. 1900

JU SBerlin ge[torben ift. 3)ie eingige St^od^ter, bie au§ biefer überaus glüdlid^en

6^e ^eroorging, ift mit bem befannten ©rforfd^er ber ©eologie ©riei^enlanbg,

©el^eimrat^ Sepfiug in 1)armftabt, bem ©o^ne oon 6urtiu§' langjährigem

^reunbe S^id^arb SepfiuS, oer^eirat^et. ^n feiner afabemifd;en t^^ätigfeit

brad^te e§ S. bamaU in Serlin nur jum au^erorbentüdjen ^rofeffor, obroof)!

bie g^acultät, nor attem 93oed§, feine 33ebeutung erfannte unb if)n bie oolle

©unft ber ^ofiensodern begleitete. 9Jtit beifpieüofem ©rfolg §ielt er 1852
roieber in ber ©ingafabemie einen SSortrag über Dltjmpia, ber fo jünbete,

ba| Äönig ^riebrid^ Sil^elm FV. um eine ©ammelbüdjfe bat, mit ber er für

bie 2lu§grabung ber 2(Iti§ roerben roollte. %xoi^ affebem na^m @., beffen ge=

redete 9Bünfd;e bog preufeifd^e ©ultuSminifterium nid)t erfüllen fonnte ober

raollte, einen efirenoollen 9luf nad^ ©öttingen an, ber if)m al§ bem Siebling§=

fd^üler (§.. D. 9JiüIIer'i al§ Ükd^folger ^. ^\ ^ermann'g angeboten rourbe.

^n freimüt^iger Sßeife ntad^te er am 20. DJJärj 1856 feinem ^ringen 3)iit=

tt)eilung oon bem @ntfd)luffe, ^^reu^en gu oerlaffen, unb fiebelte §um ©ommer=
femefter beffelben ^a^reö nad; ©öttingen über, ©eine beften 9Jianne§ja]^re

^at er ber ©eorgia Stugufta geroibmet unb an i^r bii jum ^a\)xz 1868 al§

Dielgefeierter Se^rer geroirft. 9tidjt nur bie pljilologifd^e ^ugenb fa^ §u feinen

gü^en; aud^ 3^{)eoIogen unb ^uriften laufd^ten ben SBorten be§ begeifternben

9)ianneg, ber einem alten ©efier güd^, roenn er 2anb unb SBerfe ber ^ellenen

prie§. ©idjerlid; finb biefe ©öttinger ^al^re bie glüdflid^ften feinet glüd=

erfüllten ^zhzn^ geroefen; benn ©d^affen§Iuft unb 2(rbeitgfraft gingen i§m
^ier nie au§. ^ßugnife bafür ift feine „®ried^ifd;e ®efd^i(^te" , bie in brei

S3änben in bem furgen Zeitraum 1857— 1861 jum erften 93iale erfd^ien. 3)ie

le^te (fec^fte) Stuflage erfdjien 1887—1889. $Die§ grofee 2ßer! brachte Q.

aEen ©ebilbeten na^e unb regte fofort bie 3SergIeid;ung mit 3^^eobor

5J?ommfen'§ 9tömifd)cr @efd;idjte an , bie furj Dorther in bemfelben SSerlage

(SBeibmann) erfd^ienen toar. Subroig 9to^ eiferte gegen beibe 3Eerfe, roeil er fie

nid^t oerftanb. Surtiug' ibealer ©inn mar ber eigentüdjen 5politif immer fern.

3JJommfen ftanb immer mitten in ber politifd^en 58eroegung feiner 3eit. ©o
geid^net ftd^ feine ©efd^id^te neben fd^arfer ^ritif ber Duellen burd^ gutreffenbe

Seleud^tung ber poIitifd)en 3SerI)ä(tniffe au§. 3)iefe beiben ©igenfc^aften

roerben aUerbing^ in Surtiug' gried)ifd;er ©efdjid^te »ermißt. 2Birflid^e Quellen»

ftubien ^at er nie betrieben, unb gläubig naF)m er mand^el l^in, roa§ fpätere

g^orfd)ung aU unbegeugt erroeifen mu^te. 2)abei ^ie(t er mit geiftreid;en

eigenen ^9potf)efen nid)t gurüd; namentlich ber erfte Sanb enthält oiel baoon

unb gibt ftatt ber 2;i)atfad^en mandjeg ^l)antafiegebilbe. 2lber ©ine* roirb

aud) bei ©urtiuiS' gried)ifd;er ®efd;idjte immer anerfannt roerben muffen : er §at

ein litterarifd)e§ ^unftroerf gefc^affen, ba§ einem SBerfe ber ^lafti! gleid^t.

SBie in ©tein gel^auen fielen mandje feiner ß^arafteriftifen großer 5)?änner

ba, unb prädjtigen ©emälben gleidjen and) Ijier bie ©d^ilberungen, bie er oon

gried)ifd;en Sanbfd^aften an üerfd;iebenen ©teilen be§ 2Berf§ entroirft. ^er
SÄHgem. beutfc^e ffliogrop^ie. XLVII. 38
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©rfolg be§ 33u(^e§ voax benn aurf) ein großer, ^^ei ©enerationen ^oben oon
6. griec^ifdje ©efd^ic^te gelernt, ^n (Stil unb ?5orm fönnte aud^ nod^ ^eut

ntand^ ^iftorüer ber alten ©efd^id^te von i^m lernen. 9)iit »oHem 9ted^t be=

flagte er e§, ba^ ©buarb 9)iet)er, beffen großartigem 2Ber!c ber ©reiö natürlid^

nid)t me^r gererf)t werben fonnte, feine @efd)t(^te be§ 2lltert^um§ in ^ara=
grapi)en einteilte, 2lIIe§ «Sd^ulmeifterlid^e roar i^m, bem treueften greunbe
ber ©timnafialle^rer , »erfaßt. S)a^ atte ©efd^irfitfc^reibung eine ^unft i[t,

war für i^n ein unumftö^Iid^er @runbfa|. §arte kämpfe mit f)ert)orragenben

©elefirten brad^te ba§ ©rfc^einen namentlid) be^ erften ^anbeg, bem bereite

1855 al§ 2?orIäufer eine Heine ©d^rift über bie ^onier oor ber ionifd^en

Söonberung norangegangen roar, bie mand^eS ruhige ©ele^rtenblut erf)i^te.

Slber in baffelbe ^afir fällt aud^ feine claffifd^e Slbl)anblung über bie ©efc^ic^te

beg 2öegebaue§ bei ben ©ried^en, bie nod; ^eute in feiner SBeife überl)ott ift

unb alle SSorgüge (S.'fd^er ?^orfd)ung unb ©arftettung geigt. 3" ©öttingen
na^m ©. aud) feine ©tubien gur attifi^en 3:opograpl)ie roiebcr auf, bie er in

feiner ©iffertation fo oer{)ei^ung§t)ott begonnen ^atte. 1862 unb 1865 er»

fd^ienen bie beiben §efte ber „2lttifd^en ©tubien", bie lebl^aft in ben Äampf um
bie attifd)e Topographie, ber niemals ru^en roirb, eingriffen, unb 1868 bie

fieben harten gur Topographie non Sitten, bie jufammen mit bem erläuternben

Stejt bis jum @rfd)einen beg 2ltla§ üon Sitten bie ©runblage für jebe topo=

grap^ifdje ®rforfd;ung be§ alten 2(tl)en§ blieben, ^n ben sroölf ^a^ren feiner

©öttinger ^l)ätigfeit ift 6. außerorbentlid^ fleißig geroefen; benn neben biefen

großen 2(ufgaben ^at er nod^ mand^e anbere Slb^anbtung bamalS gefd^rieben

unb oor allem aud^ al§ attjä^rlid^er 9tebner bei ber UnioerfitötSfeier am 4. Quni
mäcl)tig gerairft. ®ie ©öttinger ^^^eftreben brad)ten i^m benfelben S^lulim roie bie

beiben ^Berliner über bie 2(fropoli§ unb Dlgmpia. 9iur berührte er ^ier me^r
allgemein menfd^lid^e Probleme. ®r ^ielt g. ^. 1859 bie 9lebe gur g^cier be§

©c|illertage§, fpra^ 1860 über 9ftom unb bie ©eutfc^en, 1861 über bie ^bee ber

IXnfterblic^feit bei ben Sllten, 1863 über bie greunbfc^aft im 3lltert§ume, 1864
über bie Unfreilieit ber alten SBelt, 1866 über ben ^iftorifdien ©inn ber ©ried^en

unb 1867 über bie patriotifc^e ^fli^t ber ^Parteinahme. 9)iit bem ^a^re 1868
enbete feine glüdElid()e 2;i)ätig!eit in ©öttingen, auf bie er immer mit großer

greube jurüdEgefd^aut §at; benn al§ e§ ft^ barum ^anbelte, einen 9fiad)folger

für ©buarb ©erl)arb ju gerainnen, fiel ber Slicl auf (^rnft ß., ber bann al§

^rofeffor ber claffifd;en Slrdjäologie an ber berliner Uniöerfität unb 2)irector

be§ StntiquariumS an ben !öniglid)en 9Jcufeen nad^ ^Berlin jurüdfberufen

rourbe. ^n ^Berlin §at ß. bi§ gu feinem am 11. ^uli 1896 erfolgten ^Tobe

gerairft. $Diefe ^a^re raurben »or allem von ber ©orge für Olympia au§=

gefüllt. 6. l^at aber aud) in ^Berlin al§ afabemifd^er Sel)rer ben 3Serfel)r mit ber

l^eranftrebenben ^ugenb liebeüoH gepflegt; er ^at ferner als 9JiufeumSbirector

bie ©ammlung beS SlntiquariumS, fpäter namentlid^ oon 2tb. ?5'"i^troängler als

3tffiftenten unterftü^t, gu einer ungeal)nten ^ö^e gebrad)t, inbem er oor allem

^unbftüde auS ©ried^enlanb beoorgugte. ^n feine 2lmtStl)ätigfeit fällt foraol)l

bie ©rraerbung ber l^anagräerinnen als auc^ bie ber ©arfop^age oon ^lago=
menä. 2lud^ als langjäliriger ©ecretär ber Slfabemie ber Söiffenfd^aften unb
Sßorfi^enber ber Slrd^äologifc^en ©efellfd;aft l^atte er roic^tige 3Serpflid;tungen

genug, ©ein §auS raar ein SJJittelpunft ber geleljrten SSelt; benn aud)

SluSlänber fe^rten oft bei il^m unb feiner geiftreid^en ©attin, ber greunbin
oon 3)iännern raie ^reitfd^fe, ^arnad unb 2)ielS, ein. Xro| aU biefem,

baS er mit treuem ^flidjtgefüEil beforgte, fonnte er mit Sted^t Dlpmpia als

baS 3iel wnb ©treben feiner ^Berliner ^a^re bejeid^nen. ^er 2öunfd^, ber

fid^ fd^on in feiner SBruft regte, als er gum erften 9J}ale bie ^eilige 2lltiS am
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Sllpl^eioe betrat, rourbe balb nad^ ber ©rünbung beg beutfd^en S^leid^ö erfüllt.

SDurd^ bie SSerraenbung feinet iftronprin^en rourben bie 'iDiittel gefd^affen, bie

üon 1876—1881 bie Sluögrabung »on Clpmpia ermöglidjten. ^n bem 3Ser=

trag, ben ba^ beutfcf)e Steid^ mit bem ilönigreic^ ©riec^enlanb fc^lo^, jeigt fid^

6urtiu&' f)0§er, n)ifjenfd;aftlid)er ®inn. @r grub Dhjmpia nid^t an^, um fein

9Jtufeum ju füllen , er grub nid^t nad^ ©djö^en roie $. (Sd)liemann u. 21.,

fonbern i^m fam e§ barauf an, ein 33ilb von bem ?yeftpla^e p geroinnen,

auf bem ju fiegen für oiele ^ettenen 3af)r^nberte lang ba^ 2ebenöjiel roar.

5Die alte, elifdje ßultftätte roollte er mit att i^ren ©ebäuben, Urfunben unb
©tatuen ber Sßelt roieberfc^enfen. ®arum »erbanb er fid) »on Slnfang an
mit einem Slrd^iteften

, feinem 'Jreunbe Jriebrid^ Slbler. Unter ber Leitung

biefer beiben ^JUnner, begleitet »on bem 2ßol)lroolIen ^aifer SSilljelm'^ I. unb

feines funftfinnigen Sol)ne§, bie ben jeitroeiligen 2öiberftanb von Si§mardE ju

bred^en raupten, rourben biefe 2tu§grobungen ba^ "iDhifter für alle Unter*

nel^mungen älinlidjer 2lrt unb förberten eine gro^e 2(nja^l neuer ''Probleme

l)erauf. 2)ie 'iJtadjridjt oon bem Junb bei ^^rajitelifdjen ^ermcl begeifterte

bie gaugC gebilbete 3Belt. ®ie ©iebelfculpturen bei 3eultempeU regten bie

3unft ber 'i[rd;äologen auf, unb roie mon mit ©d^ad;figuren fpielt, fuc^te man
bie Stellung ber einzelnen Figuren roieber-jugeroinnen unb oerfannte, ba^ @.

üon oorn^erein im roefentlid^en attel rid)tig angeorbnet l)atte. ^üc^tige

2(rc^äologen unb 2lrd^iteften arbeiteten ^al^re lang emfig auf ber 2lltil,

TOÜ^renb ß. unb Stbler in Berlin i^re 9tefultate aularbeiteten. 33on all biefen

um Dl^mpia »crbienten 'üiännern mufe neben 6. am meiften 2öill)elm 2)örp=

felb genannt roerben, ber auf biefem 9luinenfelbe fein Slblerauge übte unb ber

3lrc^itefturgefd^id^te ber i^ellenen neue 2Bege roiel. ^urj nac^ Surtiul' SCobe i[t

bal gro^e litterarifc^e üBerf über bie ©rgebniffe ber olt)mpifd)en 2tulgrabungen

Dollenbet roorben. 'ison it^m felbft rüljrt nur bie @efc^id)te oon Dlpmpia im
erften Sanbe §er. 3(n feinem 80. ©eburtitage rourbe in Dltimpia all Stiftung

feiner beutfdjen Jyi^ßunbe, ©d^üler unb 33ere^rer feine »on Sd)aper'l 3JJeifter=

l}anb geformte SBüfte entl^üHt: bie @inroeil)ung ber SBüfte nannte er in einer

©anffagung, bie er in ben gried;ifdjen Leitungen oeröffentlid^en ließ, „ein ^Q\t

ron feltener 2Öeil)e, ein geft frieblid^er @intrad;t unb reiner 58egeifterung für

ia§ unoergänglid) Schöne unio ©ute, bal in ben SBerfen ber Sllten erhalten

ift". %üx fic^ felber l^atte er, ber le^te Sieger oon Dli)mpia, roie er oft

genannt roorben ift, feine ^öl)ere 2lnerfennung unb @§re fid; aulbenfen fönnen.

^er Slbenb feinel 2ebenl roar, roie er bamall fd^rieb, mit unerroartetem

©lange oerflärt.

^n bem legten 3)rittel feinel Sebenl ift er roieber mel)rfad; in @ried^en=

lanb geroefen. dlod) von ©öttingen aul unternal)m er mit feinen Jreunben

§. ©trad unb ^. Söttid^er, ben beiben berülimten 33erliner Slrc^itcften,

unterftü^t oon ber preu^ifd^en Sflegierung, eine Steife nad; §ettal, bie

neuen Unterfud^ungen auf ber at^enifd)en ^fropolil galt, unb fpäter führten

il)n nod^ bie Stulgrabungen oon Olympia mehrere üJJale bal)in. ^m ^a^re

1871 fa^ er jum erften 9Jiale ^leinafien. @r roar ber g-ü^rer einer preufeifd^en

©Spebition, an ber 2lbler, ^Itajor 9fiegelt), ©uftao ^irfc^felb unb ^tinxxd)

©eljer tf^eilna^men, unb bie fid; gur Slufgabe geftellt l)atte, eine Slnja^l be=

rül)mter 9tuinenplä^e aufzunehmen. ©mt)rna, -^ergamon, ©arbel, ©p^efol

unb anbere Drte rourben bamall befudjt unb topogropl}ifd) aufgenommenn.
^n ^ergamon lernte 6. ben Ingenieur ^axl ^umann fennen, ber im ©icnfte

ber türfifd;en Sftegierung bort beim ßliauffeebau befd^äftigt roar. S. ift immer
barauf ftolj geroefen, ^arl .^umann fojufagen entbedt unb bamit ben Slid

auf ^ergamon gelenft ju §aben. ®ie ?yrud)t ber !leinofiatifd;en ©jpebition

38*
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würbe \ö)on 1872 in ben 3l6^anblungen bet S3erUner Stfabemie unter bent

^ttel „Seiträge gur ©efd^id^te unb STopograp^ie ^Ieinafien§" üeröffentUd^t.

SReben Olympia nahmen S. in biefen berliner ^a^ren oor allem roieber

bie attifd^en ©tubien in 2lnfpruc^, mit benen er an bie ©öttinger Strbeiten

anfnüpfte. Wdt S. 21. ^aupert gab er 1878 ben oorjüglid)en Sltlag von

Sitten ^eraug unb oeröffentlid^te jafilreid^e 2luffä|e jur at^enifrf)en 2:opo=

grap^ie. 2t(§ fid; feine ®onnenbaf)n bem ®nbe neigte, fonnte er ber SBiffenfd^aft

nod^ im ^. 1891 ba§ gro^e SBerf feiner ©tabtgefd^idjte üon 2lt^en fd;enfen.

3)en 2Begen, bie namentli^ 2ßilf)elm ^örpfelb ber at§enifd)en 3:opograp§ie

erfd^lo^, fonnte er freilid^ feiten folgen; ober neibIo§ unb freubig erlannte er

beffen epod^emad^enbe arc§iteftonif(^e Unterfuc^ungen an unb trat feinen jum
St^eil fe§r ftürmifd^en topograp^ifc^en 5orfd)ungen aU roeifer SRa^ner

entgegen, ^m affgemeinen mu^te er fidj freuen, ba^ ber erfte ©ecretär

be« beutfd^en ard)äoIogifdjen ^nftitut§ in 2lt^en ein fo glüf)enbe§ ^ntereffe

an ben topograp^ifd^en ?5-ragen naf)m; benn al§ 1873, vor affem burd^ feine

SScrroenbung bei i^aifer 2öilf)e(m I. unb bem Kronprinzen, bag beutfd^e

^nftitut in 2lt^en gegrünbet rourbe, foffte e§ nad^ feinem ©inne befonber?*

3^opograp§ie, Sanbe^funbe unb @pigrap{)if pflegen. Dbrool er ©buarb ©er=

fiarb'g 9^ad)fo(ger in ^Berlin gemorben roar, blieb fein ^auptintereffe bod>

immer auf 2anbe§funbe unb ®efd§id)te tton ®rie(^en(anb geriditet. Um fo

fc^merjlid^er berü[)rte e§ ben ©rei§, ba^ feine SSorlefungen über Sanbe^funbe,

mit benen er an ber ©eorgia Slugufta fo gegünbet ^atte, in ^Berlin bei ber

ftubirenben ^ugenb roenig Slnflang fanben. %m meiften roirften in 33erlin

feine 3SorIefungen über alte Kunftgefd^id^te unb namentlid^ Dlpmpia, hü benen

ftd^ ©tubirenbe affer gacultäten unb mandje reife 3)tänner einfanben. 2lmt=

lid^er Slerger unb Sorgen blieben aud) biefem 5Renfd;enteben nid^t fremb.

Sllg er aber am 15. ^uli 1896 auf bem 5[Ratt^äifird)E|of, roo raenige 2)Jonate

t)orf)er ju feinem größten ©d^merje fein greunb §einrid^ t). 5treitf(^le beftattet

roorben roar, §ur eroigen 9lul)e gebettet rourbe, l)at me^r benn einer ber 2ln=

roefenben gefagt, ba^ eini ber glüdlid^ften 5Renfd^enleben affer Briten je^t

aufgelebt fei. 3Bie fein SlidE bei affer ?^reube an bem ©bleu unb ©d^önen

ber ©egenroart in bie ©roigfeit gerid)tet roar, §eigen ergreifenb bie legten

SSerfe, bie er gebiditet ^at, unb in bie bag Kunftroerf feine§ Sebeng, üon bem

er felbft gefprod^en ^at, Iiarmonifd; auSflingt (SebenSbilb ©. 714):

SBte ber 3Soge[ auf bem 33aum, Sllfo raerben meine Steber

Ser fid^ mü'b' am 2:age fang, Seifer gegen meine 3lad)t,

9iur nod^ groitfclert Iei§ im Xiraum, Unb bie lauten fing' id^ roieber,

S)afe eg in bie ^ac^t uerftang — Sßenn mein neuer Xaq crraad^t.

@ine 3"f<i"i"^ßi^ft6ffwng ber ja^lreidjen SBerfe unb ©d^riften non ©ruft

ßurtiug finbet fid) j. $8. in Subroig ©urlitt'g Erinnerungen an @rnft

6urtiu§, Berlin 1902, ©. 27—32. 3Son biograp^ifc^en ©fijjen über @rnft

ßurtiug ober ©d^riften, bie biefem 3luffa^ gur ©runblage gebient liaben,

feien au^erbem erroöfint: ^uliu§ ©d)ubring, 2(u§ ©ruft durtiug' Jlinb^ett

unb ©d^ul§eit gum 2. ©eptbr. 1884. 2ll§ 5)canufcript gebrudt. Sübed

1884. — Sern^arb 33ranbi§, 1899. 3fieife nac^ ®ried)enlanb. Eine ®r=

inncrung§roafffal)rt. 2ll§ 9J]anufcript gebrudt. Uniü.=S3ud^br. n. K. ©eorgi

in S3onn. — S)ie ©ruft ßurtiug=33üfte im 9)iufeum gu Olympia. 33erid^t f.

bie an b. ©tiftung SBet^eiligten. 1895. — ^einrid; ©elger, 2ßanberungen

unb ®efpräd)e mit ©ruft 6urtiu§. 3)eutfd;e 3fteoue S3b. 22, Suli= u. 3lug.=

^eft. — 9R. Itefule t)on ©traboni^, ©ruft ßurtiul. @ebädjtnif5rebe, gel),

bei ber oon b. 33erliner ©tubentenfdjaft am 26. ^uli 1896 neranftalteten

2;rauerfeier. 33erlin, 3B. ©pemann, 1896. — ^anö v. %xi^e, @rnft 6urtiu§.
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Iffieftermonn'g ittuftr. beutjd;e 3)lonQt€^efte, 1897, <5. 449—464. — 6f)ar=

lotte Sroid^er, Erinnerungen an ©rnft 6urtiu#. ^Berlin 1897; — biefelbe,

Erinnerungen an Slara Eurtiu§. Serlin 1900. — Ulrid^ ^ö^Ier, ®e«
bäc^tnif^rebe auf ©rnft Eurtiu^. Slb^anbl. b. 5BerI. 2(fabemie 1897. —
9ti(iarb ©d^öne, 3"^ Erinnerung an Ernft Eurtiu^. — 2(nbere^ fie^e bei

£. ©urlitt a. a. D. ©. 2. Dtto ^ern.
Kurtiuö: ®eorg E., ^^ilolog unb @prad;forfd^er, geboren am 16. 2(pril

1820 in Sübed, f am 12. STuguft 1885 in .^erm^borf bei SÖarmbrunn.
©ein 33ater mar Äiarl ©eorg E., ©gnbifu« oon Sübedf, feine 3)iutter 5DorotE)ea,

geb. peffing, au§ beren E^e üier @ijf)ne ftammten. ^er ältefte, ^aul, rourbe

2:^eologe, unb ift al€ junger Pfarrer geftorben; ber jroeite, i^eobor, raurbc

^urift, unb f)at fic^ al§ Senator oon Sübedf unb im 33ürgermeifteramt, ba§ er

brei ^üi befleibete, um feine 33aterftabt grofje SSerbienfte erroorben ; bie beiben

anbcren <Böi)m, Ernft unb ber um fünf '^aijxt jüngere ©eorg, mürben ^^ilo»

logen unb blieben i^r Seben lang in inniger brüberlic^er ©emeinfd)aft »er»

bunben. ©eorg mar alg ^inb roie aU 9Jtann t)on jarter ©efunb^eit; für
Sprachen seigte er frü^jeitig ^eroorragenbe S3egabung. Er befuc^te baS
^pmnafium Eat^arineum feiner 9?aterftabt, ba§ oon ^riebrid^ ^acob geleitet

tourbe; oon feinen Se^rern I)at namentlid; ^o^ßnneS Elaffen nad)t)altig auf
iijw eingen)ir!t, roie bie§ E. mit banfbarer '^Uetät burd^ bie SBibmung be§

jroeiten ^anbeg feinet „3Serbum ber gried)ifd)en ©prad;e" felbft bezeugt §at.

3)iid^aelig 1837 rourbe er oom ©pmnafium entlaffen, »erbradite ben folgenben

Sßinter gur Kräftigung feiner ©efunb^eit bei ben Eltern in g^ranffurt a. 3Jt.,

roo ber 33ater bamalg bie freien ©täbte am Sunbe^tag vertrat, unb bejog

Dftern 1838 bie Unioerfität 33onn, aJcid^aelii 1840 bie Unioerfität ^Berlin.

93ei ber SBa^I feiner ©tubien ftedte er fid; ba§ für bie bamalige 3ßit neue

3iel, baö er oud^ fpäter in feiner 2e^rtl)ätigfeit unb in feinen gelehrten

3(rbeiten unabläffig im Stuge bel)a(ten f)at unb bem er nä^er gekommen ift afg

irgenb ein anberer: bie claffifdje ^^^f)iIoIogie, bie er gunäd^ft aU ©tubium er»

roä^It ^atte, in enge 93erbinbung ju fe^en mit ber inbogermanifc^en ©praci^=

roiffenfdjaft, unb mit §ülfe ber 9^efultate ber ©prad^roiffenfd^aft ben Sau ber

claffifd^en ©prad^en grünblid^er unb metfiobifd^er ju erforfd^en, aU bieg bil^er

gefc^elien roar. ©o t)örte er in Sonn aufjer 2Beldfcr unb S^itfc^I aud^

SC. SB. 0. ©d^Iegel unb Saffen, in Serlin ^rcmj Sopp neben Soedf) unb
£adE)mann , unb geigte in feiner ^octororbeit : „De nomiuum Graecorum
formatione" (Serlin 1842), roie au§ bem ©tubium be§ ©an^frit eine befferc

Erfenntni^ ber 2BortbiIbung§Ie^re be§ @ried;ifd;en gu geroinnen fei. Son
3)(id)aeli§ 1842 big 1845 roar er alg Se^rer am 3?i^t()um'fd)en ©pmnafium in

S)regben tl)ätig. ^n biefe 3ßit fallen oerfd^iebene STuffä^e grammatifd;en unb
etpmologif^en ^n^altg, foroie bie -^^rocjrammab^anblung be§ 3Si§t^um'fd;en

©rimnafiumg (1845) über „^ie ©prad^oergleidjung in i^rem SSer^ältniB jur

^(jitologie" (2, ^Jiufl., Serlin 1848). 9)^id;aelig 1845 ging er na^ Scrlin

jurüd unb l)abilitirte fic^ 1846 an ber bortigen Unioerfität für claffifd^e

^^ilologie. ©eine S^orlefungen fanben 2(nfIong unb rourben gut befud)t, fein

crfteg Sud): „2)ie Silbung ber 3;empora unb 53iobi im ®ried)ifd;en unb
Ißateinifd^en fprad)oergIeid)enb bargefteHt" (Serlin 1846), feinen Sonner Se^rern

Saffen unb 9iitfd)I geroibmet, fanb roeitgefjenbe Sfnerfennung. Er fpri^t in

t^m al§ feine „©runbanfid^t" au§, „ba^ nur burd^ bie engfte Serbinbung ber

]^iftorifd;en ©prad[)oergleid)ung mit ber befonberen ©rammatif ber einjelnen

©prad)en eine grünblid^e unb befriebigenbe Einfid)t in ben Sau berfelben

gu erreid;en" fei. 21I§ fein S^d begeid^net er bie Erforfd^ung ber beiben

claffifd^en ©prad^en, bie üergleid;enbe ©prad^forfd^ung folle nur ^ülfeleiftenb
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l^crangejogen roerben. 2(ber roie er einerjeit^ f)ert)orJ)ebt, ba| er „nic^t foroof)(

gur oergleid^enben al§ gur befonberen ©rammoti! ber claffifd^en ©prad^en

einen Seitrag geben" unb „bie ^ni'ioii'uatität ber beiben ®prad§en nid)t etwa

in einem 5Dieere oergkid^enben ©toffei jerflie^en" laffen rootte, \o Joffe

onbererfeit§ „bie minutiöfe ©rforfd^ung ber Saute unb ?yormen jener beiben

©prod^en t)on ber SBärme |ene§ allgemeinen (Stubium§ burd^brungen raerben".

3n biefer unioerfeffen SBetrad^tungSroeije ber ©prad^e beg einzelnen 33o(fe§

äußert fi(^ befonber§ bei biefem er[ten feiner 2Berfe ber ©influ^, ben Söil^elm

ü. ^umbolbt'S Unterfurf)ungen über ben menfd^Iid[)en ©prad^bau auf i'i)n auggeübt

l^aben. Söö^renb biefer 33erliner 3^it brarf)te i^m bie mannid^fattigfte 2(nregung

ber SSerfefir mit feinem Sruber @rnft , ber in ^Berlin feit 1843 ^abilitirt^

feit 1844 au^erorbentl. ^rofeffor unb @r§ief)er be§ ^rinjen g-riebrid^ 2ßil^elm

mar, unb ber if)n aud; in bie Streife ber ^rinjeffin con ^reu^en, nad^maligen

^aifertn Slugufta, einfüE)rte, ferner mit fieroorragenben @elel)rten roie ädbred^t

SBeber, 2tbalbert <Ru^n, ^f)eobor Stufrec^t, 2luguft münde, 2lboIf 3:renbelen=

bürg, mit ©manuel ©eibel, ^urb v. ©djiöjer unb oielen anberen bebeutenben

3Jiännern. ^n ba§ öffentlid^e Seben führte if)n ba§ ^a^r 1848. @r trat in

bag afabemifd^e ßorpS ein unb bet^eiligte fid; an ben erften 2Baf)U

üerfammlungen für ba§ ^ranffurter Parlament fo eifrig unb in fo vertrauen»

erroedenber 2Öeife, ba^ er jum 2öaf)Imann aufgeftellt rourbe, obroot)! er ber

l^errfd)enben rabicaten ©trömung energifd; entgegentrat, ^m näc^ften ^aiire

folgte er einer Berufung na^ ^rag; ju gteid^er 3eit rcurbe 33oni^ nad^ Sßien

unb roenig fpäter ©d^Ieidier ebenfaffS nad; ^rag gegogen , bai balb infolge

be§ 3wfammenn)irfen§ t)on ©urtiu§ unb ©d^leid^er ben Sluf eine§ §auptfi|eg^

fprad^roiffenf^aftlidjer ©tubien erlangte. 5^amentlid^ ba§ ©tubium be§

©rie(^ifd[)en , ba§ in Defterreid^ in ben legten ^af)ren barnieber gelegen (jatte;.

na^m oon ^rag au^ ^auptfäd^Iid^ burd^ bie 3:J)ätigfeit oon 6. rafd^en 2luf=

fd^TOung. 2)aju trug t)or allem feine „®ried;ifd)e ©(^ulgrammatif bei, bie in

^rag 1852 erfd^ien. ^^re Slbfaffung raar gunäd^ft burd) ba§ praftifd^e 35e=

bürfni^ oeranlap roorben; bie bamals in Defterreid^ gebraud^ten fd^Ied^ten

©rammatifen fofften bur(^ eine neue gute erfe^t roerben. ^ein geeigneterer

SRann ^tte für biefe Slufgabe gefunben roerben fönnen aU S. ©eine praf»

tifd^e ©rfa^rung, feine ^lar^eit in allen g-ormulirungen, feine ^enntni^ unb

roiffenfd^aftlidje ^urd)bringung be§ grammatifd^en ©toffeg, feine 33efä^igung

i^n fprad^roiffenfdjaftüd^ gu erflären, unb nid)t jum roenigften feine Siebe ^u

biefer Slrbeit unb feine Ueberjeugung , Kroger einer neuen, für ©djule unb'

SBiffenfc^aft gleid^ erfprie^lid^en 2luffaffung §u fein, befö^igten iijn »orgüglidi

bap bag Sud) ju fd^affen, ba§ bem gried)ifd}en Unterricht beg näc^ften falben

^a^r^unbertS 9tid^tung unb 3ict geben foffte. SBie ber Stufbau ber gried)ifd)en

©d^ulgrammatif auf ben SfJefuItaten ber rergleic^enben ©prad)forfdjung ia^

fd^ulmä|ige ©riernen be§ ©ried^ifd^en nid^t etroa erfd^roere, fonbern üereinfad^e

unb erleid()tere , ba§ geigte fein Sud) fo !(ar, ba^ biefer »on it)m guerft be=

tretene 2öeg feitbem nic^t roieber oerlaffen roorben ift, unb ba^ feitbem äffe

griec^ifd^en ©d)ulgrammatifen üon ber 6urtiu§'fd^en beeinflußt finb. Si^
^eute (1902) §at fie 23 Sluflagen erlebt; t)on ber 10. 2tuflage an gog er

S. ©erti) als 5D^itarbeiter, namentlid^ für bie ©i)nta£ ^eran; oon Surtiug' ^obe

an übernafim 2B. o. Partei bie ^erauggabe (üon ber 17. big gur 22. 2luflage,

barauf ber Untergeid)nete)
; fie gef)ört aud^ f)eute nod^ in Defterreid^ roie in

^eutfd^Ianb gu ben üerbreitetften ©rammatifcn. %üx Se^rer, bie fid^ feiner

©rammatif bebienten ober gu bebienen beabfic^tigten, o^ne »on fprad^roiffen=

fd^aftlid)en ©tubien notiere 5lenntniß genommen gu fjaUn, fd^rieb er 1863-

„Erläuterungen" (3. Stuft. 1875). — ^m Dctober 1850 oertieirat^ete fic§ @.
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mit 2(malie 9ieic^f)elm, ber %0(i)tzx be€ 1835 »erftorbenen Slegierungg^ unb
<Bd)\ilxat[)§ 9leid)^elm , beren ©c^roefter in erfter @^e mit bem Sud^^änbler

Keffer, in beffen gaftfreiem ^auje 6. raä^renb feinet berliner 2tufent=

§ulte§ oiel »erfe^rte, t)er{)eiratt)et geroefen mar, nad) befjen Xobe aber

ßurtiu^' ©ruber ©rnft i)eirat^ete (f. oben ®, 593). 8o angenehm nun
aber aud^ ba^ gefettige Seben, unb fo befriebigenb fid; für i^n feine

2;^ätigfeit an ber Unioerfität geftaltete, bie immer beutlidjer [)eroortretenbe

poIitifd;e unb fird)lid)e 9leaction in Defterreid; legte if)m ben ©ebanfen
na^e, ^rag roieber ju cerlaffen; unb fo na^m er 1854 ben 9fiuf an
bie fleinere Unioerfität ^iel ofinc längere^ 3ögern an. ^n Äiel oerfaf^te er

fein ^auptroerf, bie „©runbgüge ber gried^if{^en ©trimologie" (1. 33b. 1858,
2. SBb. 1862), bag er feit langen ^al)ren oorbereitet ()atte. ®ie Stufgäbe,

bie er fic^ f)ier ftettte, mar, „biejenigen gried^ifc^en SOSörter unb 2Bortfamilien,

für roeldje fic^ in htn oerraanbten ©prad^en mit (Sid)erf)eit anget)örige er=

mittein liefen, fammt biefen überfidjtlid; aufjufüf)ren", roobei er fidj bie größte

3Sorfid^t jur ^flid;t machte, forcof)! roaS bie Saute, a{§ raa§ bie ^öebeutung

ber in Jvrage fommenben SBörter anbetraf, inbem er ben ©runbfa^ aufftettte,

„ba^ eg beffer fei, möglid^erroeife unoerroanbteS getrennt ju laffen, aU Dor=

fd^nefl 5u oerbinben, unb ba^ eine befc^ränfte ätn^a^I fidlerer 3ufammen=
ftettungen t)iel mef)r 2Bert^ ^ah^ al€ eine %üUt ungeroiffer ^Vermutungen".

Unb fo bejeid^net in ber 3:^^at fd;on nad) biefer ©eite ^in fein 3Berf einen

bebeutenben Aortf(^ritt. 2i>enn auc^ bie meiften ber jufammengeftettten 2Börter=

oergleidjungen oon feinen SSorgängern ^errüf)rten, roie er felbft ftet§ mit fp^er

Slnerfennung be§ ©eroinneS gebad;t ^at, ben namentlid^ $ott unb ©enfep ber

gried)ifd;en @tt)moIogie jugefü^rt ^aben, fo bleibt ei bod^ ßurtiug' unbeftreitbareö

93erbienft, eine fid()ere 93iet^obif in bie gried)ifdje (Stpmologie eingefüf;rt ju

^aben. Unb bamit mar ein anberer (Erfolg oerbunben. @§ gelang i^m, in

ben Greifen ber claffifd)en ^^ilologen biefem 2ßerfe Slufna^me unb ätnfe^en

ju üerfd;affen, unb ju ben ©rgebniffen ber etpmologifdien 2Biffenf(^aft über=

laupt SSertrauen ju erroeden. ©efd^affen roaren bie „©runbjüge" mit bem
9J?aterial unb bem 9iüft§eug beiber 3Biffenfdjaften , ber oergIei(|enben ©prad^=

roiffenfd^aft unb ber claffif^en ^f)iIologie, unb traten, roie tf)r 35erfaffer e§

erftrebt I)atte, nun aud; in ben '3)ienft beiber 2Öiffenfd;aften ein. ©ie gehörten

balb 5U ben am meiften gebrauchten TOiffenfd)aftlid;en §anbbüd}ern ber claffifd;en

^l^ilologen roie ber ^nbogermaniften , unb eine rafd) auf einanber folgenbe

gleite oon 2(uflagen (2. 1866, 3. 1869, 4. 1873, 5. 1879, bie beiben legten

unter ber 3)iitroirfung oon ©ruft 3Binbif^ bearbeitet) bezeugt i^re gro^e 2Ser=

breitung. — Dftern 1862 oerlie| G. ^ie(, um einem 9tufe nad^ Seipjig ju

folgen. @r trat feine Seip^iger ^srofeffur an mit einer für feine roiffenfdjaft=

iid^e ©tettung bebeutfamen 5Rebe über „^Nf)iIoIogie unb ©prod^roiffenfd^aft"

(Seipjig 1862, roieber abgebrudt in ben „kleinen ©d^riften" I, 132). ^nbem
er e§ aU bog befonbere 3iel, ba§ er fid^ jur roiffenfd^aftlid^en Stufgabe feine§

2thtm gefegt I)abe, bejeid()net, „bie clafftfc^e '!]]f)iloIoc3ie, bie ju Ief)ren unb ju

förbern il^m obliege, mit ber attgemeinen ©prad^roiffenfdjaft in lebenbige

SBed^felroirfung ju fe^en", begrünbct er feine ©rroartung, ba^ fid; in 3ufunft

bie Süsser ber claffifd^en ^^l)ilologie mit ber oergleidienben ©prad^forfd)ung

roenigfteniS inforoeit oertrout madjcn möd^ten, „ba^ fie über i^re 9iefultate ein

Urt^eil Ratten, ba^ einzelne unter il)nen bie i§rem ©ebiete angel)örigcn ©prad^en,

beren genauere @rforfd;ung fid) bie ^^ilologie nimmer entreißen laffen bürfe, felbft

unb felbftänbig ju bearbeiten imftanbe feien", ^n Seipjig, roo 6. 23 ^a^re big

ju feinem 'Xoie. roirfte, entfaltete er alC^ afabemifd^er Se^rer ben gröjjten @in=

flu^. ©eine 3Sorlefungen (@ried;ifd;e ©rammatif, 2ateinifd;e ©rammatü, @in=
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lettung in bie aHgcmetne ©pradjrciffenfci^aft, ©ried^ifd^e Sitteraturgefd^id^te u. a.)

TDurben in ben fiebsiger Qa^rcn geroöJinlid^ von 200 6ig 300 3"^örern be=

furf)t; bie oHermeiften ber bamal§ in Seipgig ftubirenben ^^ilologen benu^ten

bie ©etegenf)eit, burd; ß. einen ©inblidf in bie üergleid;enbe ©rammatif ber

claffifd^en ©prad^en §u erf)alten, unb nid^t raenige traten in feine „©rammatifd^e

©efettfd^aft" , um unter feiner Seitung felbftänbig auf bem ©ebiete ber

gried^if(|en unb lateinifd^en ©rammatif arbeiten gu lernen, ©ine gro^e Sln=

ga^I t)on 2(rbeiten, bie in biefer ©rammatifd^en ©efeUfd^aft entftanben unb

fpäter al§> S)octorbiffertationen eingereid^t roorben finb, ^at ß. jufammen mit

Strbeiten früherer ©djüler unb fleineren 2luffä|en von i^m felbft l^erauS*

gegeben in ben 10 Sönben „©tubien gur gried^ifd^en unb Iateinifd;en ©rom=
mtttif" (Seipgig, 1868—1878), bie beiben legten ^änbe im SSereine mit ^arl

33rugmann. ©eine 3Sorlefungen roaren !Iar unb üorjüglid^ biiponirt unb

feffelten burd^ geiftüolle S3e^onb(ung be§ «Stoffe roie burd^ SBärme be§ 33or=

trog§. Sei ber 33efpred;ung ber Strbeiten in feiner ©rammatif(^en ©efettfd^aft

roor er ein lieben^roürbiger Senfor, ber gern aner!annte unb fd;onenb tabelte,

immer anregte unb niemals entmut^igte. ©igen mar i^m eine geraiffe 3urüdE=

^Itung
;

ftarfe Stu^brüde, leibenfd^aftlid^e Slccente, heftige ^olemif »ermieb er

burd^aug. ®a^ er neben reidjer Slnerfennung aud^ 2lngriffe §u erfahren §atte,

nid^t nur gegen ©ingel^eilen, fonbern aud; gegen feine gan§e roiffenfd^aftlid^e

^tid^tung, i[t begreif lid^ bei feiner ^eroorragenben unb einzigartigen Stellung,

in ber er burd;. ^erfonalunion jroei 2Biffenf(^aften , bie claffifd)e ^^ilologie,

bie er an ber Uniüerfität aH ^rofeffor »ertrat, unb bie inbogermanifd^e

©pradjraiffenfd^aft, für bie Seipgig bamalg nod) feinen befonberen 3Sertreter

^atte, in fi^ vereinigte: mant^en ^^ilologen fd)ien er nid^t ^^ilolog genug,

mandjen Singuiften nid^t Singuift genug gu fein, unb ber SSorraurf ber ^al^=

I)eit rourbe oon einfeitigem <5tanbpun!t au§> gegen il^n erhoben. @r mar ober

ai§ 9)tenfdj raie al§ ©ele^rter ein ganjer 9}tann, unb bie groei ©eiten feiner

n}iffenfd;aftlid)en ^erfönlid)!eit roaren gu einem fjarmonifd^en ©angen in i§m
ungertrennlid; »erbunben. SBenn er al§ afabemifd;er Sef)rer unb ©d^riftftelter

me^r nad) ber grammatifdj=fprad;n)iffenfd^aftUc^en aU nad) ber Utterarifd^=

pf)iIologifd;en <Seite Ijin roirfte, fo ift bodj ber ©rtrag, ben bie claffifd^e

5}]§iIoIogie Don feiner Seben§arbeit gewonnen ^at, nid;t geringer geroefen aU
ber ber ©prad^roiffenfdjaft. ©eit S. ift !ein bebeutenbere§ p{)iloIogifdjeg 9Berf

grammatifdjen ^n^altS gefd^rieben roorben, ba§ nid^t in ber oon S. geforberten

2ßeife »on ber inbogermanifd;en ©pradjroiffenfdjaft bie ^auptrefultate über=

nommen Ijätte. ©ie 3Serbinbung pf^ilologifd^er unb fpradjroiffenf(^aftlid)er

©d^ulung, bie S. guerft in feiner ^erfon oorbilblid; gegeigt f)at, I)aben feitbem

alle bie ©elef)rten erftrebt, bie auf ben ©ebieten ber I)omerifdjen ©prad;e, ber

bialeftifdjen litterarifdjen unb epigrapf^ifc^en St^ejte, ber S)iaIeftoIogie unb ber

©rammatit beiber claffifd;er ©pradjen bie 5-orfd)ung roeiter gefül^rt ()aben.

®ie guerft »on 6. in ba§ Slrbeitsfelb ber cloffifdjen ^${)i(oIogie, ?Ocr)tf)oIogie,

2(rdjäoIogie eingefüf)rten ©rgebniffe ber griedjifdjen ©ttimologie ^aben fid^ auf

biefem S3oben frudjtbar erroiefen unb reiben ©rtrag gebradjt. ©o ift je^t ber

treibcnbe ©ebanfe ber ßurtiuS'fd^en Lebensarbeit, ^^ilologie unb ©prad;=

roiffenfc^aft in lebenbige äBedjfelroirfung gu fe^en, allgemein al§ ridjtig unb

erfolgreid; anerfannt: roa§ er, ber ©ingelne, perfönlid^ einft geforbert, ift §eute

?>-orberung ber 2Biffenfd;aft. — S)ie Siebe unb SSere^rung, bie ß. bei feinen

©d^ülern unb innerhalb ber gelehrten Greife be§ ^n= unb S(u§Ianbe§ geno^,

trat in fdjöner Sßeife am %aQ,^ feinet 25jö^rigen ^>rofeffor|ubiIäum§ l^eroor.

9Jie^rere ^eftfd^riften rourben if)m bei biefer '^tkx von feinen bamaligen unb
oon früheren ©d;ülern geroibmet unb ein ©tiftunggcapital übergeben, beffen
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3infen ber Seftimmung nad) ju greifen üerroenbet roerben für tüd)tige 2(r=

6eitcn jüngerer @ele{)rter au^ bem ©ebtete ber griec^ifd^en unb ber itali[d;en

Sprachen („ßurtiu§=®tiftung"). S" ^ie Seipjigcr 3ßit fallen ^ai)lvt\(i)t

Heinere unb größere Sluffäi^e üon Q., roie ber „über bie Spaltung bei A=^auteg
im ©riec^ifc^en unb Sateinifcf)en mit SSergleidjung ber übrigen ©Heber bei

inbogermanifd)en ©prad)ftamme§" (33eridjte ber Ä. ©. ®ef. b. 2Biff. 1864, ©, 9;
.kleine Sd;riften II, 13), „Sux S^ronologie ber inbogermanifd)en 'Sprad)=

forfc^ung" (2lb[)anblungen ber Ä. ©. ©ef. b. 2öiff., «b. V; 2. Stufl. 1873),
„33emerfungen über bie ^ragroeite ber Sautgefe^e, inibefonbere im ©riec^ifd^en

unb Sateinifc^en" (33erid)te ber ^. ©. ©ef. b. Sßiff. 1870, ©. 1; i^Ieine

©d^riften 11, 50), unb bai 2Berf über „®ai 33erbum ber gried^ifc^en ©prad;e"

(1. «ob. 1873, 2. Sb. 1876; 2. StufL 1877. 1880), ba§ beftimmt roar, ben

gried^ifd^en Xeil feinei erften SudE)ei über „bie 33iibung ber Tempora unb
9Jiobi" ju erneuern, eine umfaffenbe lleberfic^t über ben 33au beö gried^ifdien

3?erbumi, roie fie bisher nod; nirgenbg unternommen roorben roar. ©eine
le^te größere ©djrift aui feinem legten 2eben§jaf)re: „3ur ^ritif ber neueften

©prad;forfd^ung" (Seipjig 1885) bejroedte eine Sluieinanberfe^ung mit einer

neuen 9tic^tung in ber ©prad^roiffenfd^aft, bie feit 9J?itte ber fiebjiger ^a^re
in ben ©c^riften mehrerer jüngerer ©prad)forfd;er jum 2luibrud gebrad^t

roorben roar. Slnla^ jum äBiberfprud^ gegen fie boten it)m einerfeiti met^obo=

logifd^e fragen, roie bie ron jenen behauptete Stuina^mSlofigfeit ber Saut=

gefe^e unb bai SBirfen ber 2(naIogie in ber ©pradjbilbung, anbererfeiti ein=

gelne i^rer roiffenfd)aftlid;en 9lefultate, roie ber oon i^nen geführte 5){ad^roei§,

btt^ bae e unb o ber europäifc^en ©prad^en altertf)ümlid;er fei ali bas i^nen

entfpred;enbe a ber arifd)en ©prad^en unb bii in bie inbogermanif(^e 3eit

gurüdge^e, ein ©a§, ben Q. felbft vorbereitet f)atte burc^ feine ©d^rift über

bie ©paltung bei A=£autei; in biefer ^atte er nämlidf) erroiefen, „ba^ ber

bunte SSocaliimui etroai oiel älterei fei, ali man bii^er glaube, bap er

entfd()ieben über boi ©onberleben ber ©ingelfprad^en I)inauige^e", unb jroar

nic^t ali inbogermanifd^, roof)l aber al§ europäifc^ an;^ufei)en fei (3ur ^ritif

b. n. ©pr., ©. 94). — ^n feinem §oufe Bereinigte 6. oft ©tubenten, bie er

nä^er, namentlid^ in feiner ©rammatifc^en ©efettfd^aft fennen gelernt fiatte,

ju {)eiterer ©efeffigfeit, roo er gern in liebeniroürbiger SBeife aui feinem Seben

erjätiltc, rcäf)renb feine ©attin burd^ it)r freunblic^ei ©ntgegenfommen unb
ßingef)en auf bie perfönlid^en Igntereffen ber ©injelnen au^ bie fd^ü(^ternen

unb roenig roeltgeroanbten unter i^ren jungen ©äften gum traulid;en ©efpräd;

^eranjujie^en rou^te. 2ßie er bei feinen ßottegen oon ber Unioerfität un=

befd^ränftei 35ertrauen geno^, §at J-riebrid^ 3arnde, ber öftefte unter feinen

Seipjiger ^yreunben in ben 2öorten, bie er an feinem ©rabe fprad^, in fd^öner

äßeife auigefül)rt („3"nt äfnbenfen an ©eorg ßurtiue", ©. 16): „@in ®runb=
gug feinei ß^arafteri roar ein ernfter, treuer ^flid)teifer. dlid)t§ ad^tete er

gering, Täd)t§> naf)m er Ieid;t, roai er feinei Stmtei gu fein glaubte, ©o be=

t^eiügte er fid^ aud^ Iebf)aft an ben Strbeiten all ber ilörperfd^aften, in bie

ein fo gro^ei ©emeinroefen roie eine Unioerfität fid; jerlegt. @r roar t^ätig

in ber gacultät, im ©enat, im Plenum ber orbentlid^en ^rofefforen, im
®ocentenoerein , in ber ^^rüfungicommiffion , in ber ©efettfd^aft ber 9öiffen=

fc^aften, in ber ^ablonoroSfi'fd^en ©efettfd^aft. 5iidjt leidet oerfäumte er eine

©i^ung, unb gerne unterjog er fic^ äffen Slufträgen, bie bai 3>ertrauen feiner

ßottegen it)m juroiei, o^ne auf feine roo^I juroeilen roanfenbe ©efunb^eit

0lüdfid;t §u nef)men. 3lud^ bai 2)ecanat unb ^rocancellariat ^at er oerroaltet.

5iur bai Siectorat anjune^men, l^aben roir iljn nic^t beroegen fönnen. 2)ie

tnand^erlei fleinen repröfentatioen 9Jid;tigfeiten , bie mit biefem 2(mte oer=
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bunben finb, roiberftrebten i^m, aurfj glaubte er, bap ^ter feine ©efunb^eit

il^m roirflid^ ein ernfteS SSeto entgegen rufe. Ueberlege irf), welche ©igenfd^aften

e§ roaren, bie i^m fo balb eine ma^gebenbe «Stellung in unferem Greife t)er=

[(Rafften, fo glaube id^ fie in brei SBor§ügen feine§ S5efen§ ju erfennen. @0
mar bie gro^e IIarf)eit unb 33eftintmt^eit feinet ^en!en§, bie überlegene 9tuf)e

feiner ©arftettung unb bie conciliante feine Urbanität feinet 2(uftretcn§. 2Bie

lebhaft aud) bie ^Debatte entflammt fein mod^te, wie heftig bie ©eifter auf

einanber planen modjten, er beroai)rte fic^ jene Sigenf^aft unb fieberte fic^

baburd) einen burc^greifenben (Sinflu^. ^a, lange 3eit ift er rec^t eigentlid)

ber ^Vertrauensmann unferer Uniüerfität geroefen, . . . Unb roie ein 3Ser=

trauenSmann bei ber Strbeit, fo mar er im Umgange feiner ßottegen ein gern

gefei)ener Jreunb. ©ine treue ^w'^erläfftgfeit , ein burd^ unb burc§ logaleS

SBefen §eid^neten i^n an§. 3um ^^eil roaren biefe ©igenf^aften ein 2tuiflu^

feiner oorne^men 3iatur. 9^ie ^ätte fic^ ß. entfdjüe^en fönnen, eine ^lanblung

ju begeben, bie i^m aU fleinlid^, ai§> unroürbig ftolgen ©inneS unb ecfiten

©eelenabelS erfdjienen märe. 9tidE)t immer ift i^m gegenüber mit gleid^en

SBaffen gefdmpft roorben. Slber aud^ bann ^at er fid^ nie ju einer ^anblung

^inrei^en laffen, bie nid()t üöttig feinem angeborenen ©tolje ^omogen geroefen

roäre". S. roar gPiitglieb ber 5!. ©äc^fifc^cn ©efellfd;aft ber 2öiffenfc^aften, ber

33erliner unb ber SBiener älfobemie ber 2ßiffenfcf)aften unb §a^Irei(^er anberer

gelefirter ©efettfc^aften, ßomt^ur be§ ^. ©. giDiberbienftorbenS , 9titter beS

Drben§ pour le merite unb be§ bairifd^en a^aEimilianorbenS ; nad^ SBopp'S

3:obe fc^lug bie S3erliner gacuUät i^n einftimmig jum 9^ac^foIger cor, er §og

e§ aber »or, in Seip§ig ju bleiben. — Seit 1881 oerfdilimmcrte fid^ fein

©efunb^eitgjuftanb. 1885 reifte er, nac^bem er fein ©oUeg ju @nbe geführt

^atte, Slnfang Sluguft mit feiner ©attin nac^ ^ermSborf im Sliefengebirge.

3Bäf)renb ber 5Reife fc^on unroo^I geworben, erlitt er am 8. 2luguft einen

©c^laganfatt unb ftarb am 12. Sluguft. 2(m 16. Sluguft rourbe er in Seipjig

auf bem ^ol)anni§tird^^ofe begraben.

3um Slnbenfen an ©eorg 6. Sieben an feinem ©rabe t)on ©. 33aur,

@. Söinbifc^, ^-r. Barnde, Seipgig 1885. — Sonftantin Singermann, ©eorg

6. (9?efrolog), ^ej§enberger'§ Seiträge gur ilunbe ber inbogermanifc^en

©pradjen, S3b. X (1886), S. 325. — ©rnft 6urtiu§, Erinnerungen an

©eorg 6., aU 3Sorroort ^u ben Jlleinen Schriften oon ©eorg g., |eraug=

gegeben oon @. Binbifd), 2 «be., Seip^ig 1886. — @rnft 3Binbifd),

©eorg 6. ©ine (S^rafteriftif (S3iograpl)ifc^eg ^a^rbuc^ für 2tltertt)umgfunbe,

10. Sal)rgang), 33erlin 1887. Stic^arb 3)i eifter.

(£urtiug: 2;i)eobor 6., Dr. jur., Senator, in ben ^a^ren 1869/70,

1873/74, 1877/78 regierenber SÖürgermeifter oon Sübed, rourbe bafelbft am
6. Wäx^ 1811 geboren, ein So^n be§ im S. 1857 l}od)betagt oerftorbenen

Stjnbifug Dr. larl ©eorg 6. ®e§ SSaterg langjälirige, ^eroorragenb ftaatg=

männifc^e, cc^t patriotifd^e Xl)ätig!eit gum 2ßol)le feiner 33aterftabt reidite

hinauf bi§ in bie legten ^age beg ehemaligen ©eutfc^en 9teic^e§. 35e§ ©o^neS

ftaat§männifd;e§ Söirfen begann al§ 9}Iitglieb be§ Senate^ ju einer 3eit, roo

be§ SSaterg Gräfte ju erlal)men anfingen; für roenige ^a^re fanb aber ein

3ufammenroir{en oon 3Sater unb So^n ftatt, roie e§ in einem ©emeinroefen

roie Sübed nid^t leidet fid^ roieber^olen roirb.

©. abfoloirte ha?, ©t)mnafium in 2ühtd, ftubirte auf ben Unioerfitäten

©öttingen unb ^eibelberg bie Siechte, roo er neben fleißigem Stubium al§

flotter, tüd;tiger ©orpgburfc^e bie greuben be§ StubentenlebenS genoffen ^atte,

unb felirte 1834 in feine 33aterftabt jurüd, um fid) bort alg Stboocat nieber=

juloffen. hieben feiner aboocatorifc^en STljätigfeit befc^äftigte fic^ S. »ielfac^
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mit publiciftifdjen iJ(rbeitcn unb lüanbte fid) mit legftem ^ntereffe unb @ifer

ben öffentlidjen Stngelegenfieiten feiner SSoterftabt ju; faum 35 ^afire ah
berief i^n ba§ allgemeine Ä>ertrauen am 23. Februar 1846 in ben ©enat.

S)ie an feine 2Ba()( gefnüpften Snuartungen unb Hoffnungen ^at ber ©e=

roä^Ite in oottftem 'Diaa^e erfüllt,

a. l)at raä^renb einer faft 40jä()rigen S^ätigfeit a(§ 3){itglieb be€ ^öc^ften

StaatSförperi auf ben Derfd)iebenartigften ©ebieten fid) ganj ^eroorragenbe

3Serbienfte um feine 33aterftabt erroorben; oon berufener «Seite ift 6., fo lange

er feine ©teile im (Senat befleibete, fe^r treffenb t)erg(id)en raorben mit einem

(gteuermanne auf einem ©d)iffe, ber fein S^'^^ fennt, mit fieserer §anb ba§

Steuer lenft. (5. l)at nor allem mit (Energie, Umfielt unb ftaatSmännifc^em

Slide unabläffig bafür geftrebt unb gemirft, baß bie |)anbele= unb 2?er=

fef)r§Der^äItniffe oon 2ühzd, bie ^ur 3eit feines dintritt^ in ben Senat fel)r

im Strgen lagen unb einer geroiffen Stagnation nerfallen roaren, burd^ @r=

fd^lie^ung neuer lebensfähiger 25erfe()rüroege aus iljrer traurigen Sage fid^

herausarbeiten fonnten.

33ei allen wichtigen Jri^gßn unb Unterne{)mungen, bei benen e^ fid^ um
bie gefunbe Jortentroidlung ber ftaatlidjcn unb roirt^fd;aft(id^en SSerl^ältniffe

&ühzd§ f)anbe(te, ()at (5. raöfjrenb feiner langen Sfmtsbauer burd^ gefd)idte,

unermübli(^e 33emüf)ungen, burd) fluge§ unb energifc^eS ftaat§männifd)e§

^anbeln ftet§ einen ^ödjft bebeutfamen, wenn nic^t entfc^eibenben ©influ^

aulgeübt. Sd;on raenige 5)ionate nad) feinem Eintritt in ben Senat rourbe

er mit einer fef)r n)id)tigen 3)iiffion betraut. Sübecf ^atte ^o^re lang

unter bem 2)rudfe bänifc^er '^^olitif ju leiben gehabt, unb nor allem ^atte

2)änemar! im angeblid^en ^ntereffe oon lliel unb Slltona jebe C^ifenba^n»

oerbinbung Sübedg mit Jpamburg unb bem beutfd)en ^nlanbe uer^inbert.

^a alle 3JorftelIungen bei ber bänifd}en 9{egierung of)ne Srfolg, jum 3:;^eil

unerroiebert blieben, fo rourbe Q. im ^uguft 1846 oon bem Senat beauftragt,,

baä ^ntereffe ber beiben ©ro^mäd^te ^reufjen unb Defterreid; für Sübed^

gute unb gered)te Sad)e §u roeden bejrc. neu ju beleben. ^a§ ßrgebnifj feiner

biplomatifdjen 9Jiiffion in 33erlin, roo 6. burd) ^Vermittlung bei ^^^rinjen oon

^sreu^en unb Sllejanber ». §umbolbt'§ eine 2(ubien?i beim ^önig Jriebrid)

äöil^elm IV. erl)ielt, roie nidjt minber beim dürften DJcetternid} in .äönigSroart

mar ein äuf3erft ^ufriebenfteltenbei; ben 2(ntrag, n)eld)cn ilübcd in feiner

@ifenba^nfad)e allbann beim S3unbegtage einbrad)te, fonnte (S. nidjt allein

roäl^renb be§ iffiinterg 1846/47 in ^ranffurt a. 3}t, perfönlid^ förbern, fonbern

er fanb aud^ oon ^reu^en , Defterreid^ unb anberen Staaten bie nad^*

brüdlidifte Unterftü^ung, fo bafe ^änemarl fid; enblid^ ^um 2(bfc§lu^ bei am
23. ^uni 1847 unter^eidjneten Staatloertrageg über bie ^erftellung einer

©ifenba^n oon '^üUd nad) Südjen oeranla^t fa^. 50iit biefem Erfolge Ijatte

6. fid; feine erften Sporen als biplomatifdjer ^Vertreter feiner 33aterftabt oer=

bient, benen weitere folgen fotlten. 5iüc^bem er in ben erften Hionaten bei

Sa^re§ 1848 in Jranffurt a. 3)i. als 33unbe§tag6gefanbter eine roefentlid^

l)eroortretenbe Stellung eingenommen ^atte, felirte er im 9Jiai beffelben :3ö^i^e§

auf feinen 2Sunfd) in feine Isaterftabt jurüd.

Se^r balb tourbe i^m bie Seitung ber 2>erfel)rlangelegen^eiten, bei ^oft=

unb 2:^elegrapl)enn)efenl unb ber ßifenba^nfadjen , foroie ber Jpanbell= unb

©d)ifffal)rtlangelegen^eiten ,
ferner bei "O.Vilitärroefens anoertraut. :ijn allen

biefen S^leffortl ^at 6. ^eroorragenbel geleiftet. Stil ^räfel bei ^i>oftbeparte=

menti l^at er ju 2(nfang ber fünfziger ^a^re bie Steform bei lübedifd)en ^^oft=

roefenl bearbeitet, unb feinem energifdjen 3Sorgel)en ift el in erfter 2inie ju

banfen, ba^ bie Stelle einel ftäbtifc^en ^oftmeifterl enblid) mit einem
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ti)Coretifc(; uub prafttfc^ gebilbeten ^oftbeamten befe^t rourbe. 2)ie fc^roterigften

SSer^onblungen in $oft= unb ^^elegrap^enangelegenljeiten ^at ß. bat)eim unb

mit auöTtiärtigen Stegierungen gefü{)rt; 1851 na^m er S^^eil an ber erften

beutfd)en ^oftconferenj in Berlin , ciele n)id;tige unb für Sübecf »ort^eil^afte

^oftrerträge mit ^^reu^en, ^annoner, 2:;{)urn unb %a^x§, unb oor allem mit

©änemarf im ^. 1852 mürben oon (S. mit großer ©a^fenntni^ unb bipIo=

matifc^em ©efc^icf abgefd^Iojfen.

%üx ba§ lübedEifrfie a}jilitärir)efen \)at er oiele ^afire als ^räfei be§

2)tilitärbepartement§ fegenSreid^ geroirft; günftige SSertrag§abjd^Iüffe mit DIben=

bürg unb ben Sdjroefterftäbten ergielt, wobei e§ fic^ cor allem (1859) um
33efreiung Süberfe oon ber Saoatteriegeftellung I^anbelte.

2ln ben 3>erl)anblungen jur Slblöfung be§ SunbjoII§, bie in bem 58er=

trage nom 14. SJfär^ 1857 i^ren Slbfd)Iu^ fanben, ^at 6., anfänglid; aU
SSertreter ber brei ^anfeftäbtc ^£)eil genommen; »or allem ober roenbete er

um biefelbe ^eit feine 2:^ätigfeit mit ^ntereffe unb ©ifer bem STranfitgoE gu,

beffen ^efeitigung ober minbefteng erljebüd^e ©rmä^igung für 2übecf n)id;tiger

mar, al§ bie 2lbfd;affung beg ©unb§oII§. ©eine raftlofen Semü^ungen führten

fd)Iie|ü(^ gu einer roefentlic^en ^erabminberung be§ ben Iübedifd)en ^ anbei

ferner bebrüdenben bänifd^en S^ranfitjoIIeS.

33ei biefer an fi(^ fdjon aufreibenben 3:;[)ätigfeit, womit roieber^olte Steifen

oon furjer unb längerer 2)auer oerfnüpft roaren, mar (S. unabläffig barauf

bebad)t, bie oor^anbenen 3Serfe^r§ftra^en weiter auszubauen unb neue 9Ser=

btnbungen §u fd)affen, o^ne raeld)e ein fräftigee @mporblül)en oon §anbel unb

Sßanbel unbenfbar mar. ®ie ^rajectanftalt bei Sauenburg, an beren ©teile

bie oon 6. oon je^er angeftrebte fefte ©Ibbrüde im SZooember 1878 getreten

ift; oor allem ber .53au einer birecten 53al)n nadj Hamburg, mit roelc^em

^^roject er in Üühtd auf l)eftigen, roie bie 3ufunft gegeigt l)at, gänjlic^

unbegrünbeten 2Biberftanb gefto^en mar; bie 33a^noerbinbungen na^ Sutin

unb 33fedlenburg unb gu älnfang ber adjtjiger ^atjre bie oon ß. mieberljolt,

fpeciell 1866 geforberte 58aF)n nad) ^^raoemünbe finb Unternehmungen, bie

unter feiner 9)citmirfung
,

grö^tent^eilS burd) feine unermüblic^e perfönlic^e

2:^ätigfeit allein gu ©tanbe gefommen finb. (S. l)at überbieg fd)on feit bem

^a^re 1853 ber ßommiffion für aueioärtige 3lngelegenl)eiten angehört, beren

$räfibium er im Saufe ber fed^jiger pa|re übernal)m unb bi§ gu feinem

9lu§fdjeiben au§ bem ©enat (1885) beibehalten l)at. 2tu^ in biefer feiner

eigenf(^aft l)at er roieber^olt (Gelegenheit gel^abt feine gang befonbere S3e=

fäl)igung auf bem biplomatifd^en G)ebiete gu betl^ätigen; mit ber il)m eigenen

@eroanbtl)eit l)at er oiele ^a^re ^inburd) mit ben 3?ertretern au§Toärtiger

©taaten gum Segen feiner 3>aterftabt geroirft.

3Bie g. für bie (i)efd)ide feiner engeren ^eimatl), fo ^atte er auc^ für

biejenigen feinet 3Saterlanbe§ ein roarmeS §erg unb einen weiten Slid. (Sr

gehörte gu ben 9J(ännern, bie frü^geitig einfallen, bafi ^reufeen allein berufen

unb befähigt fei, bie nad; (Sinl^eit ringenben Staaten gufammengufaffen unb

bie ?yül)rung 3)eutfdjlanb§ gu übernel)men. dx war e§ bal)er aud;, ber, aU
im Quni 1866 bie ©tunbe ber ©ntf^eibung fd^lug, mit ooller (gntfc^ieben^eit

nic^t allein für ben 2(nfc§lu^ Sübeds an 5preu^en mit drfolg eintrat, fonbern

aud) in einer am 21. ^uni 1866 in Hamburg unter feinem ^Nräfibium ftatt=

gel)abten l)anfeatifd^en ßonfereng oon 'Vertretern ber brei ©enate bie gag^aften

©d)wefterftäbte mit fid; fortgog. ©d)on am 10. ^uli nad) ben entfc^eibenben

©d^lad^ten na^m SiSmard SSeranlaffung, bem ©enator Dr. ßurtius burd; ben

(SJefanbten o. 9tid)tl)ofen ben Tiarxt ber föniglid) preu^ifd;en Stegierung au§»

fpred^en gu laffen, für bie fpontane unb re^t^eitige ©ntfd^loffenlieit, m.it weldjer
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Sübecf biefen patriotijc^en SBeg betreten, ^reupen iDtffc fold^eg in oollem 9J?aa^e

ju fd^ä^en unb rocrbe bieje§ 3SorQngeI)enö ber alten ^anfeftabt eingeben! fein.

2(ud^ Äaifer üßil^elm ^at im ^. 1874 bei ©elegenffeit eine§ ®efpräd^e§ mit
einem ^otien preufjifdien 33eamten, roelrfjer bie gute beutfc^e ©efinnung Sübecfg

betonte, au^brücflid; geäufjert: „^a, bag i)at 2(tte§ ber 33ürgermeifter ßurtius
gu Söege gebrad^t". —

2ll§ ©. aU SSertreter Sübedf^ an ben 58erot^ungen über bie g^eftftellung

ber norbbcutfc^en 58unbe§üerfäffung , roie aud^ fpäter an ben erften 33er^anb=

lungen be§ Sunbegratf)§ fid) ju bet^eiligen t)atte, benul3te er bie 3eit feine§

^Berliner 2(ufent^a(tg , um fid; über ba§ ?"vür unb SBiber in ber ?yrage eine§

2lnfd^Iuffec^ 2übedc^ an ben ^oHoerein flar 5U roerben, unb über bie etroaigen

S3ebingungen eineg 2lnfd)Iuffe§ mit ben ma^gebenben ^^serfönlid^feiten fid^ in

ißerbinbung ju fe^en. ©leic^jeitig befdjäftigte fic^ 6. eingeljenb mit ben 2Sor=

frogen für ben benorfte^enben Uebergang be§ (übedifc^en ^^^oftroefeng in bie

33unbe€oeriüaItung unb mit bem 2(bfc^Iu^ einer 9){iIitärconDentton, bie oom
preu^ifdien Hrieg^minifterium bei Sübed angeregt roorben roar. ^n beiben

%äUzn f)at er ein für feine SSaterftabt i)'6d)\t günftigeg Stbtommen getroffen,

tnbem bie preu^ifdje 9tegierung be.^ro. bie 33unbe§üern)altung auf alle SBünfd^e

bereitroiffigft einging, bie S. alg Sßertreter 2übed§ oorgetragen ^atte.

2)en am 11. 2luguft 1868 erfolgten (Eintritt 2ühed^ in ben beutfd)en

3oIlDerein §at S. unter anwerft günftigen, frü[)er niemals jugeftanbenen SBe=

bingungen bewirft, ingbefonbere unter Ucbertaffung be§ üoHen ©rtrageö ber

3^a^üerfteuerung an Sübed, fo ba^ if)m bie 58ürgerfd^aft in i^rer ©i^ung
üom 15. ^uni 1868 für feine patriotifdje unb erfo(greid)e 3:^^ätigfeit bei ben

33er§anblungen über ben 2(nfc^(u^ ifjren ®anf unb i^re Stnerfennung burd^

@rF)eben oon ben ©i|en au^brüdte. „SJfeine ©rfolge in ben 3)iilitairfad^en"

— fd^reibt Q. — „roie nor SlHem in ber 3offanfd^Iu^frage fonnte id^ nur
baburd) erreidjen, ba^ id^ mit rid^tiger /5^üf)Iung entfd)Ioffen unb energifd^

— jum 3^l)ei( auf eigene "i^erantroortung — oorging. @§ galt ben 9K =

ment ju erfäffen, bie Stimmung ju erfennen unb ju benu^en". — Dl^ne

^rage liegt eine gro^e 2Ba^rl)eit in biefen SBorten, ba§u fommt, ba^ 6. eine

roal^r^aft eble, norne^me, liebengroürbige ^erfönlid;feit befafj, bie i^m bei

feinen roieber^olten biplomatifd^en Stetionen unjroeifelt)aft oon ^Jfu^en ge=

roefen ift.

©d^on bie ^ringeffin, nad)^erige ^aiferin Stugufta ^at gu Surtiu§' 35ruber

@rnft, bem ©rjie^er be§ J^aifer^ g-riebrid^, gelegentlid^ bie Steu^erung getrau:

„^d; l)aht fürglidj feinen 5Jcann fennen gelernt, ber eine fo anfpred^enbe,

gleid) »om erften Slugenbtid an geroinnenbe unb 3Sertrauen einflö^enbe ^er=

fönlid^feit befiit, aH ^^r 33ruber, ber öerr Senator". —
ßurtiu§' 33e3iel)ungen jum preuf5ifc^en ^öniggl)aufe roaren überhaupt

fe§r freunblic^e, nid^t allein gum ^odjfeligen ^aifer 2öill)elm, bem S. im

Januar 1861 in 2lnla^ feiner 2:l|ronbefteigung bie @lüdrcünfd()e be§ ©enatö

gu überbringen l)atte, unb ber gelegentlid) feinet 33efud[)e§ ber alten

^anfeftabt am 13. September 1868 im (SurtiuS'fdjen ^aufe abgeftiegen roar,

fonbern auc^ gum .^ronprinjen Ariebrid; SBilfjelm, ber roieber^olt in ben

SOfauern Sübedg geroeilt l^at, ftanb (5. in einem naf)en 3>erf)öltnif,. 3" ^^^

beiben 9?ad)barfürften, bem ©rofi^ergog con 9J?edlenburg=®d)roerin unb bem
©ro^ergog von Dlbenburg, rouf^te er bie beften SBejiel^ungen aufredet ju er=

Italien, nid^t gum ©dliaben feiner 3Saterftabt, unb ba S. roefentlid; baju h^i=

getrogen l^at, ber beutfdjen ^^olitif ^reu^cn§ unter ber eroigbenfroürbigen

Seitung be§ 3nt s^HeidjöfanjlerS bei ben freien ©tobten 3(nerfennung ju

uerfd^affen , fo ift auc| fein 3?erf)ältni^ ju SßiSmard ftet^ ein oorjüglid^eö
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geiuefcn. Se^terer f)at bei roieberl^olten ©elegenl^eiten ber alten ^an\t=

ftabt fein befonbere^ 2öoI)IrooIIen 5U erfennen gegeben, ß. \)at auö) nod^

in ben fiebriger ^aliren, fofern er nid^t burd^ fein ä(mt al§ 33ürgermeifter an

Sübedf gebunben mar, ^in unb roieber an ben 3Ser^QnbIungen be§ Sunbeöratt)^,

wie aud^ an fonftigen (Sonferenjen in 33erlin mit ©rfolg SC^eil genommen;

jum legten 9)ial »ertrat er feine SSaterftabt bei ber ©omfeier in ^öln am
15. Dctober 1880. 58ei feinen roieber^olten 5laifertoaften , rooju 6. al§

regierenber 33ürgermeifter berufen mar, ^at er nid^t allein ber unbegrenzten

Siebe unb 93eret)rung für ben 33egrünber beutfrfier ©in^eit ftet§ ben berebteften

3tu§brudE gegeben, fonbern er üerftanb e§ aud^ meifterl^aft, in i)erginniger

?vreube über allen unb jeglid^en g-ortfdjritt auf beutfd^em ©ebiete ber regel=

mä^ig roieberfe^renben Situation immer eine neue ©eite abgugeroinnen unb

feinen 2Borten bei t)orneI)mem, ru^ig gemeffenem SSortrage ein befonbereg ®e=

präge ju geben.

9ftl()eumatif^e Sefd^roerben , üor allem ein fid^ rorbereitenbeg i^opfleiben

^mangen S., im §erbft be§ ^a^reg 1885 feine 3Serfe|ung in ben 3flu^eftanb

nad^gufudfien. ^er ©enat »erlief in 3(nerfennung ber l}ot)en S^erbienfte, roeld)e

(S. roäfirenb einer faft 40jä^rigen erfolgreid)en 5lf)ätigfeit fid) um feine 3Sater=

ftabt erroorben ^atte, feinem fd^eibenben SRitgliebe bie gro^e golbene ©taat§=

mebaille mit ber Sluffd^rift „beue merenti" unb bie .^anbellfammer

infolge einftimmigen S3efrf)Iuffe^ geid^nete if)n burd) Ueberreid)ung i^rer gol=

benen 2)enfmün;ie aug. 3(m 25. Dctober 1889 ift 6. jur eraigen 9ftu^e ein=

gegangen, ein ebler 3}fann, einer ber t^ätigften unb »erbienftoollften Scanner

Sübedt^, beffen ganges Seben mit feinen 2lrbeiten unb ©rfolgen ein gute§

3:^eil ber ©efd^idjte be§ neuen 2ühzä in fid; fdjliefjt. 2(uf 33eranlaffung (Sinei

^otien Senates ^at fürglid) ein lebensgroßes Delgemälbe t)on (1. in ber alt=

efirroürbigen ^riegSftube beS 9fiat^i)aufeS oon Sübed feinen ^^la^ gefunben.

SBürgermeifter ßurtiuS. SebenSbilb e. I^anfeatifd^en ©taatSm. i. 19. '^a^vl).

ißon Dr. ^aul SurtiuS. Berlin 1903. ^aul ßurtiuS.
Sjcrtticnla: 33ernf)arb ?yranj 6., lut^erifd^er %i)^oloa,^, geboren am

25. mäxi 1825 5U Dber=9Bibbin (Sö^men), f am 22. ^03tai 1886 ju ^-ranf=

fürt a. Tl. ©ein 3}ater, tro^ urfprünglid) fIaoifd)er §erfunft beutfd^gefinnt, mar

ein ftrebfamer !atl)oUfd}er Sei)rer, ber burc^ gleiß unb SluSbauer fid^ eine ^ö^ere

S3ilbung angeeignet f)atte, aber bod) jeitlebenS mit ©orgen fämpfen mußte.

@r unterrichtete anfangs ben begabten Knaben felbft, übergab i[)n bann ber

^auptfdjule gu Sfleid^enberg unb fpäter bem ©timnafium ju 2citmeri|. 6. foHte

nad) 2Bunfd) beS SSaterS fid^ bem ©tubium ber fat§oIifd;en 2:^eoIogie roibmen

unb begog gu biefem 3roede bie Unicerfität ^rag im ^. 1842. @r t)örte junäc^ft

p^iIofop^if(|e 2?or(efungen, geigte aber bann, als biefer GurfuS beenbigt mar,

menig 9?eigung, bem ^ufunftSpIane beS SSaterS gu entfpredien, ber barüber groar

betrübt mar, aber ben äBiberftanb beS ©offnes nid;t bredjen fonnte. @S folgte

eine 3eit fd^raerer ©orgen für ben Jüngling, ber burd) Unterrid^ten fid; fümmerlid^

fein 33rot »erbienen mußte, ^m ^. 1846 fiebelte er nad; 2ßien über, um fid;

bem ©tubium ber SHebicin gu roibmen, für n)eld;e er befonberS auS ^ntereffe

an ber 5Raturroiffenfd;aft fid) entfd)ieb.

2lber balb gab er aud; biefen pan auf. ^ie Urfad^e lag in einer

inneren äßanblung. ^urc^ 3Serfe^r mit proteftantifd;en g-reunben lernte er

bie eoangelifd)e ^ird^e fennen unb trat gur lutl;erifd;en ßonfeffion über. S^'
gleid^ begann er fi(^ ber ewangelifd^en SClieologie gu raibmen. Wlit großem

gleiß fud^te er (feit 1849) bie Süden feines 2BiffenS auSgufüHen, immer noc^

mit ©orgen ber S^lalirung fämpfenb. 9iac^bem er 1852 fein ©tubium oolI=

enbet ^atte, rourbe er burd^ begeifterte ^rebigten, bie er auf einer Steife f)ielt.
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in bcn eoangelifd^en ©etneitiben ^ärntenl bcfannt unb erhielt einen 9luf

nad) ber ©emeinbe 2trriad^, bei ber er 1853 nad) roo^I be)"tanbenem Sjamen
€ingefüf)rt rourbe, 2)amit brad) enblid) eine rul)i9ere 3ßit für i^n an, bie er

tijtiU ber gürforge für feine ©emeinbe, t^eilö fird;engefd)ici^tlirf)en Stubien

Toibmete. ©d)on erfd^ienen einzelne Slrtifel oon i§m in ^irc^enjeitungen, über

bal firc^Iic^e Seben Defterreic^§ in 33ergangen^eit unb ©egenroart.

Sefonbere aber jeigte er fid^ litterarifd) t^ätig in ben 15 ^a^ren, bie er

feit 1858 j;u S^iamfau in Steiermarf jubrad)te. ^eröorju^eben ift bie Schrift

„2)ie ^f^eoen^üHer; ®efd)id;te bei @efd)led)te5 mit befonberer Serücffidjtigung

beg 17. ^sci^rf)unbert§" (2Bien 1867), foroie feine „©efc^id^tc ber eüangelifd^en

^ird^e in Sö^men, nad) ben Duellen bearbeitet" (53ielefelb unb Seipjig). ^er
crfte 33anb biefee größeren SBerfeS erfc^ien 1869, ber jroeite 1870. SDiefe

trert^üollen I)iftorifd^en 2(rbetten »eranla^ten bie tfieologifc^e Jacultät ^u SÖien,

ii)m bie ©octorroürbe §u «erleiden, in 2(nerfennung feiner ^erbienfte um bie

Äird^engefd^id)te feineS engeren jpeimotf)lanbe§.

©aneben erfd)ienen einige t)oIf§tI)ümlid^e ©diriften, t)on meldten bag

Sebenibilb bee -^saulu§ Dbontiu§ unb bie alte ©rabnerin roeitere SSerbreitung

gefunben ^aben. S)abei ^at er aber feine feelforgerifd^e SC^tigfeit nid)t t)er=

fäumt, fonbern fie aU bie ^auptfac^e angefe^en — aU SBeroei^ bafür barf bie

Uebertragung be§ ©eniorat§ an i()n im % 1870 gelten. 2)ai ^o^r 1873 führte

it)n auf ein nod^ größeres SCrbeitIfelb, nad^ 5yranffurt am ^IRain, ber §eimatf)

feiner ©attin, roo er bi§ ju feinem SCobe an ber ^^eter^fird^e in Segen roirfte.

©in ?yreunb ber ^Hcufif unb Kenner ber ©c^ä^e be§ .*i^irc^enliebe§ l)at er in

ber ß'ommiffion für Verausgabe eine§ Jranffurter ©efangbuc^S in {)erüor=

ragenber Steife mitgearbeitet. J-ür ©uftao 2tboIf=3?erein unb 9)iiffion ^at er

fic^ eifrig bemüht. 2)aneben ^t er aud^, foroeit feine feeIforgerifd)e 2Birffam=

feit e§ julie^, bie ^iftorifd)en ©tubien fortgefe^t. SBie ernft er fein 2lmt

auffaßt, ^at er befonberS in ben legten 5Ronaten feinet Seben§ beroiefen, aU
ein qualüoIIeS Seiben iE^n (angfam bem 3:^obe entgegenfü^rte. "Diit großer

Energie ift er feinen $flid;ten tro^ großen ©d^mer§en nad;gefommen, big er

fur5 nad) feiner legten SonfirmationS^anblung jufammenbrac^. Stm 22. Wai
1886 rourbe er abgerufen.

Stufjeid^nungen unb ^^oti^en oon ber ^anb eine§ pietätootten ©d^üIerS

^aUn ai^ Quelle gebient. 2)

e

dient.

S^cliuä*): ^OittEimilian ^ofep^ ß^. rourbe 1794 ju 9}lann^eim

geboren, ftubirte in §eibelberg, roo er 1812 promooirte. 1813 üUxna^m er

bie ©teile eine§ ^ofpitalarjteS in ^ngolftabt, nad^bem er fd^on oor^er in

93iünd^en unb Sanbe^ut unter ^^. 2öalt^er eine 3eitrang praftifc^ t^ätig

geroefen roar. ^fiadibem er roät)renb be§ Krieges mit ben babifd^en Xruppen
oI§ 9tegiment§orjt nad^ A-ranfreid^ gegangen roar , befud()tc er in SBien bie

Älinifen von 33eer, ^ilbenbranb, ^ern unb 3tt"9/ mad^te 1815 ben ^roeiten

?^elbjug mit, ging bann ftubienf)alber nad; ©öttingen, Serlin unb ^sariS. SSon

?ßarig rourbe er 1817 aU au^erorbentIid;er ^rofeffor für S^irurgie an bie

llnioerfitöt ^eibelberg berufen; an ber gleid^en Uniuerfttät rourbe er 1819

orbentlidier ^rofeffor. Jpier roirfte er lange 3aF)re; er ftarb 1876. ®ie »on

6§. geleitete c^irurgifd^=op{)tf)almiatifd^e Älinif forool rote feine au§gejeid^neten

SSorlefungen roaren fe^r befud;t. ©ein „§anbbuc^ ber ß^irurgie", ba§ bi§

*) 3u ©. 470.
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jum Sa^re 1857 ac|t Sluflagen erlebte, voax niiJ^t nur in 2)eutfd^Ianb att=

gemein gefd^ä^t unb benu^t, fonbern rourbe anä) in faft alle europäifd^en

Sprachen überfe^t. ©in roeitereS ^auptroerf ift fein „^anbbud^ ber 2lugen§eil=

funbe" (Stuttgart 1844), weitere Slrbeiten befci^äftigten fid^ mit ber Leitung

ber 331ajenfd)eibenfi[teln burd^ ßauterifation (^eibelberg 1845) unb ber Seigre

x3on ben ®tttpI)r)Iomen be§ 3(uge§ (.^eibelberg 1858). S^. mar ein gefd)idfter

Operateur oon berounbernSroertfier S^tu^e, jber eine gro^e 3ftei^e glücflid^er

©rfolge aufjuroeifen §atte. ^ilbebranb.

ß^Önftoffcl*): S^taget S^. , fdfiroeigerifd^er ^ird^en^iftorifer unb ©c^rift=

ftetter, geboren am 24. ^uni 1810 in ©d^eib, einer romanifrf)en 33erggemeinbe

be§ ^anton§ ©raubünben, f «^^ Pfarrer ju SBinterfingen (^t. ^afeUanb)

am 29. Januar 1875. ©eine ©Item roaren einfädle aber angefe^ene S3erg=

bauern. S)a ein 3Sorfai)r gu ben Steformatoren ber ©emeinbe gehört ^otte,

fo »ererbte fid^ in ber ?yamilie bie ©efdjid^te ber ^Reformation ber ©emeinbe

(ngl. 33art. 2lnJ)orn, .^eilige 2öibergeburt ber ©nangel. .^ird^en in ben ge=

meinen brei)en ^ünbten ber freien f)o^en 9t^aetiae, ©. 66 ff.), foroie biejenige

be§ ^antong unb ber f(^roeren <Rämpfe, meldte ©raubünben jum ©diu^e ber

@[auben§frei^eit ju beftef)en ^atte, in lebenbiger ©rgäfilung fort unb roedte in

bem Inaben ©inn unb SSorliebe für biefelbe. Ser in ber Sanbe§gefc§id^te

n)o{)lerfat)rene 93ater, Sanbammann %\)oma§, roedte burd^ anfc^aulid^e ©d^ilbe=

rungen unb bie Seetüre ber ^Biographien {)erüorragenber Efteformatoren unb

ber Sanbe§d)ronifen oon ®uler unb ©prec|er in bem aufgeroedten Inaben

eine für§ Seben anbauernbe Siebe jur ©efd^id^te,

SSon 1823— 25 befud^te 6^. bie t)on Dberft ©d^errer geleitete ^rioat^

fc^ule in gürftenau, um cor affem bie beutfdje ©prad;e ju erlernen, trat

bann im ^. 1825 in bie lantongfc^uk in Q^ux ein, um \xä) für bag ©tu=

bium ber ^^eologie corgubereiten. §ier roirtten bamalg einige 5[Ränner, bie

mit t)or§ügIid^em Se^rgefd^id unb grünblidiem 2Biffen auggeftattet roaren, roie

ber ^ellenift 9iector Suciug §oIb, ein ©c^üIer üon %. 21. 2öoIf, 2lntifte§

^aul linb, ber ©ermanift Dr. Ialtfd)mibt u. a. m., bie in i§m

ben ©runb ju einer tüdjtigen pf)tIo(ogifd)en unb f)iftorifd^en Silbung legten,

^m ^erbfte 1833 begann er ba§ ©tubium ber 2;^eoIogie an ber bamal» mit

ber Ianton§fd)uIe oerbunbenen tfieologifdjen 33ilbung§anftalt. Sf). beroa^rte

jeitleben§ feinen Saurer Se^rern eine banfbare 2(nt)ängli(^!eit.

®urd) anregenben Unterricht unb eifrige ^rioatftubien roo^I Dorbereitet

be§og er 1835 bie Unioerfität ^ena. ®ie S^orlefungen ber 2:§eoIogen S8aum=

garten=erufiu§ unb lirdjenrat^ ^ang, beg ^f)iIofop§en ^. %. %xk^ unb cor

allem beg lird^en^iftoriferg I. §afe, mit bem ber „Urfc^roeiger" perfönlid)

befreunbet würbe unb in anbauernbem brieflichen SSerfe^r blieb, übten auf

ß§. einen gewattigen ©inbrud aug. ©ro|e g-örberung gewät)rten i^m bie

Iränjd^en unb ber f)äufige pricate SSerfe^r mit feinen $rofefforen.

^m % 1836 würbe 6^. orbinirt unb »erfa^ oon ba bi§ 1840 bag ^farr=

amt in 2(tmen§, im S)omIef(^g, ©raubünben. ©eit einem 33efud^e ber @r=

§ie^ung§anfta(t in ^ofw^l, It. Sern, wo einige feiner Unioerfitätgfreunbe

angeftefft waren, ftanb er in ©orrefponbeng mit bem berüf)mten ©rünber unb

SSorfte^er berfelben, @. n. g-effenberg, ber i^n im S. 1840 jum ®irector

feiner ^lealfc^ule ernannte. 33on 1843—47 wir!te er al§ Se^rer unb 9tector

an ber ^^^^xU\d)uk in ©c^öftlanb, It. Stargau. 3)iefe praftifc^e 33et^ätigung

im ©djulbienfte oeranta^te i^n . fic§ mit ber ©efc^ic^te beg (£r§ie§ung§wefenS

in ber ©djweig, fowie mit ben ©djriften ber üorjügtic^ften ^äbagogen,

*) 3u ©. 486.
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namentlid; ^eftalojji'S, »ertraut ju madjen. Ijm ^. 1847 folgte er einem

^Rufe an bie ^sfarrei SBinterfincucn, ^t. ^afellanb, bie er big ju feinem 3:obe

ücrfaf). §ier namentlid) roibmete er fidj in ben ©tunben, bie if)m feine

Stmtögefdjäfte frei Hoffen, bem 6tubium ber Sdjriftroerfe ber fdjroeiserifdjen

Steformatoren, ber fd;roei,^erifd)en unb ber italienifdjen 9teformation§ben)egungen.

2)anekn bemü()te er fid) alg ^Diitglieb be§ (^rjiefjungSbepartementg mit |)in=

gäbe unb S^^erftänbnif? um bie ^ebung be^ ©djulmefeng von 33afenanb unb
mar ein eifriger görberer beö 3(rmenerjiel)ung^n)efeng unb anberer gemein=

nül^iger Seftrebungen.

0,1). xvax ein e^ter (2o§n feinet Sanbe§, ein fd;arf ausgeprägter (5f)arafter,

eine flar um^eidjnete ©eftalt. ©ine ftarfe Siebe §u feinem 3SaterIanbe, ein

S^rieb , an affem fidj ju bett)eiligen, mag ju beffen (Irftarhing unb 35>eiter=

entroidlung biente, roar ber ©runb, roarum er regen 3(ntf)eil na^m an beffen

^^olitit unb nod) in feinen Iet3ten Sebenöja^ren mit Segeifterung fprad; von

bem ibealen §od)fhig ber 30er unb 40er ^afire; gerne erinnerte er fic^ aud^

ber Stage in ber beutfdjen 33urf(^enfd)aft unb feiner acticen S3et(}eiligung am
©onberbunblfelbj^uge unb an ben Dieuenburger 2öirren. Sänge ^eit mar er

SJiitarbeiter an i)erüorragenben fd^roei^erifd^en politifdjen 33Iättern. 6r mar
ein ©eiftlidjer t)on l^ellem, freien 33lid, mit offenem ©inn für alle Seben§=

fragen, mit raarmem ^ntereffe für ben roiffenfdjaftlidjen ?vortbau ber 2;^eo=

logie, treu bem ©eifte, ber i()n in I^sena ergriffen fjatte, unb bcroafjrte fid) ein

frommes, pietätüoffeS ©emütt) unb eine auf reid^e Sebeneerfa^rung gegrünbete

fefte enangelifdje Ueberjeugung.

©eine befannteften päbagogifdjen ©djriften finb „^seftalojgi'S Seben unb
2lnfidjten, in einem 2(uS§uge au§ ^>eftaIoj^i'§ ©d^riften" (3iii^id) 1846), ein

33udj , ba§ gro|3e ^Verbreitung fanb, foroie „5Jtartin ^vlanta, ber SSorläufer

^eftalojgi'S unb ^fellcnberg'S" (S3ern 1865). %üx ba§ ©ammelroerf „2ihin

unb auSgeträf)lte ©d}riften ber 3>äter unb ^egrünber ber reformirten Äirdje"

üerfaJ3te er im Sluftrage üon ^rof. ^. $K. §agenbad) in 33afel „§ulbreid;

^mingli. Seben unb ausgewählte ©d^riften" (Siberfelb 1857), nadjbem er

fdjon früher eine „^eitgemö^e 2luSn)a{)l auS ^ulbreid) 3i^i"fiii'^ praftifd^en

©d;riften, in 'S ©djriftbeutfdje überfel^t, mit ©rläuterungen" (33änbd)en 1— 9.

15. 3ürid) 1843) l)erauSgegeben ^atte. ^Die roarm^ergige unb üoIfSt^üm=

lidde 3w)in9li=^iograp§ie roirb in i()rer Eigenart nod; f)eute anerfannt unb
geroürbigt. ^n ber ©nangelifd; = reformirten ^irdjenjeitung oon 2:;()e(emann

unb ©tä()elin, im ©oangelifdjen iRalenber non ^^rofeffor ^iper unb in oer=

fd^iebenen tl)eo(ogif(^en 3eitfd[)riften erfdjienen gröfjere Sluffä^e über bie reforma=

torifdje 33emegung in Italien, über ben ßarbinal ©aSparo Sontarini u. a. m.
Wizi)X erbaulid)en Qn^ItS finb „£ebenS= unb SeibenSbilber eoangeIifd)er Wiäx=

ti)rer ^stalienS" ;
„ßfjarafterbilber auS ber 9teformationSgefd)id)te ^stalienS"

;

„®ie ^albenfer unb xljxt 33rüber" 2C. 2tn ber 3]offenbung einer oolfstl)üm=

iid)en ©arfteffung ber „®efdjid;te ber ^Deformation in ber ©d^roeij" oerfjinberte

t^n fd^mere ©rfranfung unb ^Tob. ^. ßljr iftoff el.

aiDgem. beut^c^e Siograp^ie. XLVII. 39
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2)0l!)ftcin: 2ßoIfgang 2). raar Wond) in ©traf^burg unb Drganift am
gjiünfter. ^m ^. 1524 »erlief er ba^ tlofter, rourbe eoangelifdj unb t)er=

^eirat()ete jid}. ®r rourbe bann Drgani[t unb Reifer an ber ©t. 3:;()oma§=

!ird)e unb foll bi§ 1530 in biefen älemtern geftanben [)aben. 9täl)ere§ oon

feinem Seben ift nid}t befannt. — 1). fjot gei[tlid;e Sieber gebid}tet unb §u

i()nen 9}ieIobien erfunben. S^ ^en^ „S^eutfc^ ^ird;enampt" oon 1525 i)at er

beutfdje ^Bearbeitungen t»on ^^^falmen mit ?0telobien geliefert; am befannteften

ift bie ^Bearbeitung be§ 137. ^fa(m§ mit ber feitbem aEgemein »erbreiteten

gjielobie „2tn Söafferflüffen Sabplon^".

lod), ©efd). be§ lirc^enliebg u. f. f. 8. STufl., m. 2, ©. 103. —
^obanneg S(^l)n, bie SJielobien b. btfd). eoang. Mirc^enlieber, Sb. 5, ©. 400.

I. u.

2)agobcrt IL, mero»ingif(^er g-r anf enfönig, a. 673—678, ©o^n
©igibert'ä III. 21I§ biefer a. 656 ftarb, fc^Io^ beffen §au§meier ©rimoalb,

©o^n ^^Nippin'g be§ Slelteren (f. biefe 2(rtifel) ba§ Knäblein 2). üon bem i^m

gebül)renben 2:()ron aus, inbem er feinen ©o()n S^ilbibert ^um ^önig erfjob,

ben edjten ©rben aber pm Wlönd) fd)eeren unb burc^ Sifc^of ®ebo t)on

^oitierS in ein Sllofter nad) ^rlanb (©cotia) bringen lief?. S^^av enbete

biefer ©taatgftrei(^ mit bem Untergang ©rimoalb'g : nod) mar baö Slnfe^en

be§ ^önigg()aufeg nid)t fo tief erfd)üttert, ba§ be§ ^(rnulfingijd^en .ipaufeS

nid)t fo ru()mt)oII er^öl)t raie ^unbert ^afire fpäter gur 3eit Äönig ^ippin'§:

aud) modjten fid) bie anbern auftrafifdien 2lbel§gefd)ledjt'er nid)t of)ne n)eitere§

ben 2trnu(fingen fügen; ©rimoalb luarb oon feinen ^ein^*^^^ i'iii^ffj 2ift gefangen

unb bem ncuftrifd/en "JJcerooingen ju ^^ari§ ©fjlobooed) 11. (f. ben ^rtifel),

©agobert'ö ©tiefoljeim, ausgeliefert, ber il)n l)inrid)ten lief]; 6l)ilbibert oer=

fd)n)inbet au§ ber @efd)idjte (jroifdjen a. 656 unb 658 ['?]). Slttein noc§ mar

ijer ^la| auf bem %i)Xor\ 2luftrafien§ für ben redjten ©rben nidjt frei , üiel=

mel)r §errfdjte nun (Fl)lobooed; II. oon ^ariS au§ aud) über ba§ Dftreid; unb

nac^ beffen frül)em %o't> roaltete bie SBittioe, ©ancta 33atE|ilbi§, urfprünglid;

eine angelfädjfifd^e Unfreie, al§ 9iegentin für ilir ilnäblein Si)lotl)ad;ar III.

(a. 656—670) neben ben ^auSmciern ©rd^inoalb unb (nac^ beffen ^obe)

©broin. Dk älbneigung ber nid;t romanifirtcn 3Iuftrafier, fid; oon ben ftarf

romanifirten 5ieuftriern oon ^sari§ au.<2 betjerrfd^en ,^u laffen, bie fdjon unter

e^lot^adjar II. (a. 622) unb Dagobert I. (a. 632) bem ©efammtfönig bie

Seftettung eine§ auftrafifd;en ©onberfönigg §u 9Jte| abgebröngt l)atte, ergroang
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Qud) je^t — getri^ fef)r gegen ben Sßunfci^ beä geroaltigen @broin — bie

©infe^ung oon Sl)Iotf)ad)ar'€ XU. 93ruber S^ilberid) IL (f. ben SCrtifel) jum
^önig üon Sluftrafien a. 6G0

—

673, mit einem bejonberen ^au§meier,

Sßulfoalb.

2((§ (i^Iot(}ad;ar III. a. 670 ftarb, gelang ^v einer 2(bel§partie am öofe

ju '^ariö, gefü()rt non bem begabten, aber ränfereic^en 33ifd^of Scobigar von

2Iutun, ben nun of)ne 3roßiH jur ^olge berufenen britten Sruber S^eube=

rid; III. au^^ufdjliefjen, i[)n roie ßbroin in ein ^lofter ^u fteden unb (S^ilbcrid; II.

oon 3(ui'trafien jum .ftönig aud; von 9ieuftrien (unb 33urgunb) 5U crtjeben,

für ben t^atfädjlid) Seobigar ^errfd^te. T^ad) brei ^a^ren roilbeften ^'artei=

regimenti roarb biefer aber geftürjt (a. 673), gleidjjeitig G^ilberid) II. er=

morbet, 2Öulfoalb flol) nad) 3(u[tra[ien gurücf, erinnerte fid) nun enblid) be§

in feinem irifd;en Ä^ofter oerfd)ollenen 2)., [)olte i()n jurücf unö erf)ob if)n

jum Mönig »on 2tuftrafien a. 674—678. 93ir erfafjren fe()r wenig oon if)m

unb feinem 3SaIten; nur bie SebenSbefc^reibung beg t)eiligen Sßilfrib, (ix^=

bifd;of§ ron ?)orf, ber bie Jpeimfe{)r be§ ^ünglingg burd; ©elb unb Segleiter

beförberte, roirft fpärlic^e§ Sid)t auf if)n: oon ben i^m 3ugefd^riebenen llr=

funben ift nur eine Sdjenfungebeftätigung (»om 1. VIII. 677) ed)t. Sc^on

a. 678 roarb er ermorbet, oieHeid^t von auftrafifd^en 3(n^ängern Gbroin'§,

ber einftnieilen Seobigar unb beffen 3tnl;ang r)ernid)tet, ^f)euberid) III. roieber

gum ^Önig oon 'Oieuftrien erf)oben F;atte, unb nun aud; 2(uftrafien in beffen

9tamen ju be{)errfd)en fic^ anfdjicfte: nod) cor bem Sieg ßbroin's bei Saon

unb 2öulfoaIb'g ©rmorbung (a. 678) roarb ber junge ^önig getöbtet; erft

^ippin ber 3)iittlere ftellte burd) feinen Sieg über ben neuftrifd^en ^ou^=

meier Sert()ar bei ^ertri (a. 687) ben J-rieben im gansen Jranfenreidje ^er.

Ouetten unb Sitteratur : ©a^n, Urgefdjic^te ber germanifc^en u. roma=

nifc^en 9?ölfer III, 1883, ©. 660—703; — ^eutfd)e ©cfd;ic^te Ib, 1888,

®. 199—209. 2)a{)n.

2)apbcrt III., merooingifc^er {yi^tii^^si^^önig (a. 711 [^uni] bi§

715), ©oI)n (S^ilbibert'l IH. (a. 695—711, f.
ben 2(rtifel) folgte (roie äffe

biefe 3Kerooingen feit a. 638) aU ganj junger (12jäf)riger) i^nabe („juven-

culus") auf ben j^ron: bie !Jf)aten biefer Sc^einfönige beftanben in Sc^en=

fungen unb ^mmunttätsüerleil^ungen an i^irc^en unb ^löfter: fo finb aud;

einige folc^er Itrfunben üon 2). erf)alten. 2(n feiner Statt ^errfc^te in ^^euftrien

^Uppin'g bes -Diittleren SoI)n ©rimoalb al§ i)ausmeier, nac^ beffen (Sr=

morbung 5U Süttid^ (a. 714) ''^.'ippin bie fd)roer begreiflid}e 3:^or{)eit beging

nic^t feinen etroa 22jäl)rigen Soi)n iKarl üon einer 3cebenfrau 2tlpf)aib, ben

bie 2öeltgef^id)te algbolb „ben Jammer" nennen unb al§ f)eroorragenb jur

^errfd)aft berufen anerfennen fotite, fonbern ben fed)öjäi)rigen Knaben @ri=

moalb'g, 3:f}euboaIb, unter ber 9iegentfd)aft feiner (yro^muttcr ^sleftrubiö jum
|)au§meier für 9ceuftrien ^u beftellen: alfo ein Minb unb ein 2Öeib, roä^renb

bie i>auemeier unb gerabe -^^ippin unb fein ®efd)Iedjt nur besfialb bie |)crrfd)=

geroalt im ^ranfenreid; erlangt l)atten, roeil regierung'ounfät)ige Knaben ben

3:f)ron einnahmen. 2)ie neuftrifdje Dcationalpartei, »on jeljer nur mit Siber=

ftreben bem auftrafifdjen ©cfdjledjt ber 2(rnulfinge fid; fügenb, er^ob fid; nadi)

$ippin'§ 3:0b (16. ^ec. a. 716) gegen 5|sleftruben§ .«^errfdjaft , bie Oieuftrier'

fdjiugen unb nertrieben ^Ifieuboalb im 2©alb oon (Suife (füböftlid) ron ßompiegne)

unb erhoben in Siaginfreb einen befonberen y^ausmeier für -Jieuftrien. 9Sät)renb

ber AUmpfc 9iaginfreb'§ mit bem au§ ^^sleftrubeng ©eroat^rfam entflof)enen ilarl

ftarb ^., erft fedj^elin ^a§re alt; §u feinem 'Jiad)folger erljoben bie 5ieuftrier

e^ilperid^ II. (a. 715— 720), ben Soljn be§ a. 673 ermorbeten g^ilberic^ 11.

39*
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Duellen : Gesta Prancorum ed. Krusoli c. 50—52.

Silteratur: 'i^a\)n, ©efd^ti^te ber germantfd;en unb romanifd)en 5ßöl!er

m, 1883, ©. 736—760. S)at)n.

2)QlÖn: g-riebrid^ S)., fönigltd) bairifdjer i^offd)QufpieIer unb S^egijfeur.

9}tein 9sater, am 18. 2tpril 1810 ju ^Berlin ali ©o^n Heiner ©efdjäfteleute

geboren, raarb ^um ^anbelSftanb beftimmt. 2(ber fd^on in bem Knaben geigte

fid; eine au^ergemöl^nlid^e Begabung unb 93egeifterung für S)eclQmation jeber

9lrt, üud) für 3Sorträge in ^^rofa, fo non ^rebigten: feine Dteigung fdjroanfte

5roifd;en ber Süijne unb ber (proteftantifdjen) Mangel. 9fcid)t ot)ne 2i>iber=

ftreben ber ?vamilie feilte jule^t ber nod; feljr Augenblicke ben 5fceg §u ber

33ü{)ne burd;, nadjbem er anfangg auf £iiebl)abertl}eatern, gule^t (1829)
faum 19 ^a^re alt, auf bem S^önigftäbtifd;en 2;()eater in 33erHn mit reidiem

©rfolge aufgetreten mar. SBeber fein Sel)rer ift befannt nodj bie ^Vermittlung,

bie if)n im ^. 1880 an bie 33ül)ne gu Breslau führte, roo bamalS bog alte

©tablt^eater (an ber ©de ber Si^afd^enftra^e) »on ben S)irectoren $ieJ)l unb
Siebenfelb geleitet rourbe; feit 1825 gehörte il}m 2^f)eobor 3)öring an, mit
bem bauernbe g-reunbfdjaft gefd^Ioffen marb. ^m A. 1831 ging er an ba§

üon bem „alten ©d)mibt" nortrefflid; geführte Hamburger ©tabtt^eater.

2(ber fd^on 1834 roarb er 9JiitgIieb beg SÖIünd^ener ^of= unb 9^ationaI=

3:t)eater§ (^ntenbant v. ^üftner) alg 9iad;foIger ©^lair'g, bem er »on ba ab

al§> 3)titglieb, feit 1878 al§ @^renmitglieb bi§ an feinen STob (9. ©ecember
1889) angeijörte; üiele '^al)X^ fül)rte er and) bie 9tegie be§ ©djaufpielg ba=

felbft (unter ben ^ntenbanten ü. ?yrai)§, ©ingelftebt, ©d;mibt unb v. ^serfatt).

Seine Begabung , con glängenben 9)titteln ber ©rfc^einung unb ber ©timme
getragen, roarb bi§ in fein |öd^fteg Sllter burd^ einen %hif, gepflegt, ber fid^

niemals felbft genug tl)at; bamit {)ängt e§ jufammen, baJ5 er faft me§r nod)

benn a\§> jugenblid^er .§elb unb Siebljaber aU gereifter ^elb („^elbenuater")
unb gule^t in älteren S^ioffen fo gro^e ©rfolge feierte; afferbingg §at er in

ben jugenblid^en gelben ©d)iffer'§ (^axl 9)(Oor, g-iegco, 5Don 6arIo§, Sionel,

Wlai $iccoIomini, 9)(ortimer, 9J{eId;t^at, 3)on 6efar), ®oetf)e'§ (@gmont,

2;affo, Dreft, glaoigo), ©f)afefpeare'§ (S^omeo, §amlet) burd; bie 5poefie feiner

3(uffaffung unb ba§ g-euer feiner ©arftetlung allgemein I)ingeriffen, aber t)iel=

Ieid)t nod) i)öi)zxi i!rön§e fünftlerifd^er S5oIIenbung f)at ber ©ereifte errungen

al§ ^ofa, lönig ^^I)iIipp, ®unoi§, Söaaenftein, STell, Sllfonfo »on @fte,

33eaumard)ai§, @ö^, 2ear, 5DIacbet^, 3Ridjarb IL, ßoriolan, ^uUu§' ßaefar,

Dt^ello, 9iid}lcr non ^ßlamea, ©'rbförftcr, 3;ifd)Ier in 9Jiaria 3}iagbalena,

aud^ im Suftfpiel fomol im neugeitli(^en aU im ff)a!efpcarifd)en (Senebict in

„SSiel Särm um nidjts") leiftete er SSorgüglidjeS. ^i§ in Fjof)e§ Sllter bauerte

if)m bie g-rifdie be§ ®eifte§ unb bie rüftige ^raft: fd)on roor er alg @I)ren=

mitglieb feit mef)reren Sahiren in 9ftuf)eftanb getreten, al§ er bei plö^Iid^er

©rf'ranfung eineg Jlunftgenoffen am 3:oge ber 2(uffü^rung felbft bie 9iotte beg

2:ett übernahm, älter al§ 68 ^afjre, unb fie nottenbet burd;fül)rte.

@r erfreute fidj unter ben bod) leidet reijbaren unb auf ben ©rfolg leidet

eiferfüdjtigen ©enoffen, aud^ in ber nid)t banfbaren ©tettung aU S^egiffeur,

ber affgemeinen 2Sere()rung
,

ja ber ^erjengneigung : benn fie fjatten mie

„feiner ©itten ?^reunblid)feit" fo bie ©üte feineg ^erjeng unb bie Sauterleit

feineg g^arafterg oft erfahren. ®a§n.

3)0ltoi9l: Sfieinl^arb ^arl g^riebrid; greiE)err »on ®. §u £id^ten =

feig würbe am 19. 3)ecember 1802 in 5Darmftabt alg ©o^n beg fpäteren

©enerallieutenantg unb ©ouoerneurg non ©armftabt 9tein^arb v. T). (t 1844)
unb beffen ©emaf)Iin, einer 3:odt)ter beg berühmten 9tedjtggele{)rten Döpfner,
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geboren, ©einen erften Unterrid)t empfing er burd) ^riootle^rer im @Itern=

l^aufe, trat bann 1812 in ba§ ©ijmnafium ,^u ®arm[tabt über, n)e(d)er 2(nftalt

er bi§ ju feinem Stbiturientenejamen (.öerbft 1818) ange()örte, 9tad)bem er hierauf

feines iiigcnb(id)en 2([ter§ megen nod; ein ooffeö ^ai)x im (^Iternljaufe prioatifirt,

bejog 'h. im Dctober 1819 bie Uniüerfität ®öttingen unb October 1821 33erlin,

um ^uriSprubens su ftubiren, fiebelte bann im September 1822 nad; ^arm=
ftabt unb balb nad)^er nad) @ief?en über, um fid^ für ba§ juriftifd^e A"acuttätö=

ejamen oor^ubereiten. ®iefe€ beftanb er atterbingö erft Einfang 1826; ber

lebenSluftige Jüngling f)atte fid) burd) ftubentifd^e 5?ergnügungen ctroa^ ^u

oiel in 33efil3 nehmen (äffen, (^r burdjlief hierauf bie üblid^en Jtangftufen be§

()effifd)en ^uriften: 1826 rourbe er jum 2tccef5 beim oecretariat be€ gro^I).

§ofgerid)t§ in ©armftabt jugetaffen, 1828 rourbe er 2anbgerid)t§affeffor ; er

trat bann in ba§ 3Serroaltung§fad) über unb fanb i^erroenbung hd ber gro^t).

^^roüin^ialbirection unb bem Mrei^amt 2)armftabt, rourbe 1839 mit bem
©(jarafter al§ 9tegierung§ratf) auggeseid^net, aüancirte 1841 ,;ium ."ilreigratf)

be§ .»i^reifeS 9Borm§, 1845 jium .slrei^ratf) beg .^reifeg 93tainj unb '|]rot)injiaI=

commiffär t»on 9l()ein^effen , in roe(d)er Stellung er feiten^S ber ^effifc^en

Sftegierung 1850 ^um Seoottmädjtigten ber am 10. Mai eröffneten 33unbe§=

üerfammlung ju ^^-ranffurt ernannt rourbe. S3ereit§ !ur§ nadjfier berief if)n

unter 2(uff)ebung be§ 2(uftrag§ bei ber SunbeSoerfammlung ba§ 2>ertrauen

be§ (Brof5f)erjog§ Subroig III. (am 30. ^uni) ^nm 2)irector be§ 'i)JJinifterium§

be§ ^nnern unb am 8. 2tuguft aud^ i^ur Seitung be^ 9}?inifterium§ be§

gro^f). §aufe§ unb be§ Sleu^eren. 3Son ba an roar er, roenn audj ber 2:itel

üorerft bem nidjt entfpradj (1850: „Sl^inifterialbirector" , 1852: ,/^räfibent

ber unter i^m ftef)cnben 3)tinifterien unb beg ®efammtminifterium§", 1853:

„roirfL ©e^eimrat^", erft 1858 „5)iinifter be§ ^nnern") tl)atfäd)Iid; birigirenber

Staat^minifter in Reffen. 3(u§ biefer Stellung fd;ieb er am 6. ^pril 1871.

@r befafe bereite feit langem alle flogen f)effifd;en Drben unb roar in 2(nerfennung

feiner 33erbienfte fdjon feit ^afjren gum Icbenglänglidjen 53citg(ieb ber erften

ijeff. Kammer ernannt roorben. (Sr ftarb nad) 2^'•2 jährigem fd)roerem 2eiben

am 28. September 1880 in ^armftabt unb rourbe in ber Familiengruft ouf

feiner SBefi^ung ßampf im ?vürftent[)um 2Balbed beigefet^t.

^a(roig!'§ $erfönlid;!eit unb ßebenSroerf ju roürbigen, ift grabe fjeut=

jutage feine leidjte S(ufgabe. @§ ift eine !£()atfad)e, baf? er eine anbere (Snt=

roidlung be§ beutfd)en ^eid)e§ erftrebte, ai§ bie (SJefd^ic^te ber ^a^re 1870/71

gejeitigt ^at, unb roenn er e§ in feinem @ntlaffung§gefud; aud) aU eine ()o()e

©enugt^uung be^eid^nete, "i^a^ er in 2>oIImad)t feineö Souverän^ bie S^erfaitter

^Berträße üon 1871 unter^eidpen burfte, „roeldje beftimmt finb, 2)eutfd;Ianb

eine neue unb gtän^enbe 3utunft ^u bereiten", fo ift bod) bie ^()atfad)e, baf5 er

fofort nad) biefen ©reigniffen um feine (Sntlaffung bat unb biefee (SJefud)

bamit motiöirte, ba^ „in ben maf^gebenben Greifen ber ^^unbe-Sregierung ba§

$8ertrauen" ^u feiner ^^erfon su fe()Ien fd^eine, aud; ein 33eroei§ bafür, ba^ er

eine anbere ©eftattung ber SDinge lieber gef)abt f)ätte. 2)ieje Seobad;tung

fönnen roir übrigen^ in feiner ganjen 9Jtinifter(aufbal)n mad;en. Seine 3(n=

fdjauungen von ber gebeif)lid)en (5ntroid(ung ber beutfdjen ?vrage gingen von

allem 3(nfang an berjenigcn entgegen , von roeldjer bie preuf^ifd^e ^|>olitif be=

l^errfdjt roar. dJetreu ben Srabitionen be§ I)cffifdjen i)aufe§ mar if)m ber

3iifötnmenl)alt mit Defterreid), roeld)er ba,^u nod; burd; »iele perfönlidje ^lser=

binbungen mit bem i.ifterrcid)ifd(Kn ^errfdjer()auö gefeftigt roar, bie 9iid)tfd)nur

für SlHeg, roa« er in poHtifd)en 33e§iel)ungen vor bem ^aE)r ber ^ataftropf)e,

1866, tl)at. ®r fprad) c§ fd)on bei Uebernaf^me ber 93iinifteria(gefd;äfte offen

au§, bal 3iel feinet StrebenS fei ^erftetlung einer ftarfen beutfdjen 53unbe§=
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regierung, einer 3]oIf§t)ertretung beim 33unbe unb eine§ 33unbe€gerirf)teg, unb

groar bie^ 2(IIe§ auf ber ©runblage be§ I)iftorifc^ ©eroorbenen, b. f). alfo

im ©egenfo^ gur preu^ifcfien UnionSpoIitif mittelft ftrenger ?5'eft()fl^tung

be<o bii^erigen föberaliftifrfien principe?. @§ lag in ber ?yoIge biefer

^srogrammgebanfen, wenn er fid^ fofort ben SBeflrebungen Defterreid^S nad^

2Bieber§erftelIung einer ba§ gefammte ©eutfc^Ianb umfd)Iie^enben Sßerfafjung

xüdi)ahlo§> anfd)Iofe unb cffe <5d)ritte DefterreidfjS in ber „beutfd;en Arage"

aU einer ber geiftig I)ert)orragenbften 3)iitarbeiter mitmad)te (2Bieber^er[tettung

be§ S3unbe§tageg). SSon §anblungen, bei benen fein ©influ^ befonber§ t)erDor=

trat, finb ern)ä{)nen§njertl) fein freilid; erfolglofeg begeifterte§ ©intreten für

eine fofortige Unterftüt^ung Defterreii^S burdj ©efammtbeutfdjianb beim 2tuö=

brud; be§ öfterreid^ifdj=franjöfifd()en ^riege§ ron 1859, feine 33emü^ungen um
eine ben geograp!)ifdjen 33eri)ältniffen unb ber ©tommeSoerroanbtfdjaft beffer

angepaßte ©int^eilung be^ Sunbe§^eere§ (roenigfteng l}infid)tlid) be§ ©ro^=

{)ergogt^um§) im ^aljre 1852 unb feine SSerfuc^e, bem ©rbprin^en oon

2tuguftenburg bie bauernbe SSerroaltung be§ i^ergogt^umS ^olftein nad^

ben ©reigniffen üon 1864 »erfdjaffen ju Reifen. X)alroigf'§ ^^olitif machte

mit berjenigen Defterrei(^§ im ^af)re 18(36 g"ia§co. ©ie mußten beibe

ber Äriegefunft be§ g-einbe§ meid()en. S^ro^bem mu^ man if)m nad)rü^men,.

ba^ er gerabe in biefem Qa^re, aber aud^ in ber ?>oIgejeit fid; aU tüd)tiger

^olitifer bewährte. 9Jäd;ft ber SSern)anbt= unb greunbfd^aft be§ iieffifdjen

^ofe§ mit Stu^Ianb üerbanft Reffen i^m bie ©riialtung feiner ^ernlanbe, ber

^roüinj Dber^effen. 2Bäre, wie e§ beabfic^tigt mar, 1866 gang Dber^effen an

^^reu|en gefallen unb mit baierifd)en Sanbegtl^eilen aufgeroogen raorben, fo

märe ba§ ©ro^l^ergogtl^um Reffen l^eute mot)! nod) ein Sanb, aber gleid) einem

Saum, ben man im Sllter in frembeS ©rbreid^ oerpflanjt fiat. ^n biefer Se-
gief)ung ^at Reffen bem üielgefdEimä^ten SRinifter gegenüber bie ^flic^t ber

35anfbarfeit. 2lber e§ ^at biefe ^^flid^t aud^ in anberer SBegiefiung. 3n)ar ift

®. vielerlei üorgemorfen roorben unb roirb ifim jjum 3:;^eil geroi^ aud^ mit

9ted)t nodE) üorgeroorfen. Wlan befd^ulbigte i^n , ber perfönlidf) ber et)angel.

^irdfie angehörte, einer gu roeitge{)enben S^ac^giebigfeit gegen ben 9)tain§er

S3ifd)of lletteler, roie fie fid) in bem 2lbfc^Iu^ ber geheimen ßonuention oom
23. Stuguft 1854 gegeigt fiabe. ^n§befonbere marf man i^m vox , ba^ burd^

biefe ßoncention im ®egenfa| gur bi§f)erigen ^raji^ bem S3ifd)of ba§ Siedet

ber Stnftettung ber ©eiftlid^en eingeräumt, ba| für bie ©tubirenben ber fat^o=

lifdien S^eologie bie 9^oti)roenbig!eit be§ ÜnioerfitätSbefud^g aufgegeben unb bi&

fatI)olifd)=t^eoIogifd^e gacultät gu ©ie^en aufgef)oben roorben fei, foroie ba^

ber Staat auf fein pacet »erjid^tet l)ahc. 5föir »ergid^ten i)ier barauf, auf

biefe ?yragen einguge^en. ^{)re SBeurt^eilung ift fdjon in bem Stugenblid, ba

bie urfprünglid^ „geheime" Stbmad^ung langem ^Drängen ber ^ammermitglieber

gufolge im ^. 1860 publicirt mürbe, eine fe^r get^eilte gemefen unb roirb

auc^ in alle 3"f""ft nad^ ben t)erfd)iebenen (Stanbpunften ber Seurt^eiler

t)erfd)ieben ausfallen, ©id)er ift, ba^ üon biefen SSorgängen eine tiefgel^enbc

SBeroegung über bae gange Sanb l^in ausging, ba^ ©almigf'S ^erfon in biefer

Stgitation i)art mitgenommen mürbe, unb bajß man bei objectiofter 33e=

urtl)eilung nid}t gut mirb leugnen fönnen, ba|5 2). fid) ber Älugl^eit eine§

^etteler beim Slbfd^Iu^ ber ßonoention bod^ nid;t redjt geroadjfen geigte.

©in roeiterer i^orrourf, ben man ber 2)alroigf'fd)en Stegierung mod^te, ift

ber, ba^ fie burd^ äBiUfürma^regeln gegen bie Beamten, fleinlid;e, faft

fpionenf)afte 33eauffid)tigung ber Untert^anen unb einfeitige Segünftigung

aller reactionären 93eftrebungen alle S^^egungen eine§ „fortfd^rittlid^en unb
freien @eifte§Ieben§" Ial)m gu legen gefud^t \)aü. ^\t biefer 3:abel beredjtigt —
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bieg ju beurtf)eilen , i[t für einen 3?id)t5eitfleno|fen nicf)t gut möglid) — fo

roirb bod^ aud; ntcf)t Dergeffen werben bürfen, ba§ eg fid) ba um bie 2(ug=

roirfung eineg gejd^td^tlic^ gegebenen unb bebingten gactor^ f)anbelt, beffen

ÜBirlungen niemals lebtglid} einjelnen ^^erfonen jur £a[t gelegt werben fönnen.

%xo^ aü biefer SSorroürfe eines einfeitigen ^krticuIariSmuö, einer un»

fingen ''Diad^giebigteit unb eines inferioren S^teoctioneftrebene roirb ber gerechte

33eurtl)eiler fid) nid)t abgalten laffen, 5)almigf''c. 3:^ätigfeit aU 'üJiinifter aud)

als eine ^eit beS <3egen§ ju bejeidjnen. i>e)fen l)at in ben 21 i^a^r^n feineS

SKinifteriumS ^a^re fegenSreidjer ßntroidlung burdjgemad;t, nidjt j^um minbeften

au6) burd) bie Steformen, bie 2). jur ä^ereinfadjung beS ®efd)äftSgangeS ber

^uftij= unb 'i^erroaltung§bel)örben
, jur .^ebung ber l'anbroirtl)fd)aft unb be§

©erocrbeS anftrebte unb burd)fü^rte. Su anberen Reiten unb unter günftigeren

9Serf)ältniffen f)ätte 2)alroigt'S SBirfen too£)1 nod) tiefer gegriffen unb fein

9^ame fid) ein beffereS Stnbenfen in ben Greifen erroorben, bie if)n je^t üiel=

fad) fdjmä^en.

©rinnerunggblätter an %x[). 9tein{)arb uon 2)alroigf ^^u Sid;tenfetS.

@ine SebenSffijje oon einem alten Diplomaten. 5)cainj 1881 (bearbeitet

jum Stljeil auf @runb einer ©elbftbiograp^ie Dalroigt'S big §u feiner

(Stubenten§eit). — Die 'II(ain§=Darmft. ß'onüention unb bie @ro^l). §eff.

93erfaffung, granffurt a. Wi. bei ?v. S. 2(uffartt). — Die fat^oIifd)e 5lird)en=

angelegen^eit im ©ro^^. Jpeffen non Dr. ©buarb @ei^, 'DJiainj 1861. —
3eitgenöffifd)e Slrtifel unb DJad;rid^ten in ben ^eff. Leitungen unb 3ßit=

fdjriften. "2ö. Die^l.
Dambac^: Otto 2SiI^elm 9tuboIf D. rourbe in Querfurt (^koü. ©adjfen)

geboren am 16. December 1881 als ©o^n beS auS ben Unterfudjungen gegen

bie Demagogen (and) %xxi} ^Reuter) befannten, in Berlin t»erftorbenen 6riminal=

geridjtSbirectorS unb |)auSt)ogteibirectorS D. (Sr ftubirte in 33erlin bie 5Hed)te,

roar 1857— 62 alS 2fffeffor bei ber @taat§anroaltfd)aft am bamaligen @tabt=

geridjte tl)ätig, trat bann als l^uftitiar in baS ©eneralpoftamt ein, worin er

attmäl)lid) ^um 2Birfl. ©e^eimen 9iatl)e beS Steic^SpoftamtS aufrüdte. @r

entfaltete eine oon ©rfolgen gefrönte auSgebel^nte 3:^ätigfeit auf ben ©ebieten

beS 5)]oft= unb ^^elegrap^enroefenS unb beS weiteren StuSbaueS ber Ur^eber=

red^tSgefe^gebung , oertrat aud) fold^e Slrbeiten im 3tcid)Stage unb als

S^iegierungSDertreter auf litterarifd)en ßongreffen. ^n feiner Stellung als

SSorfi^enber beS preu^if(^en (Sad)üerftänbigent)ereinS oeröffentlidjte er mit

.jpepbemann (»gl. feine ©ebäd^tnii5rebe auf biefen, Berlin 1874) bie @d;rift

„Die preu^ifdie 9^ac^brudSgefe^gebung , erläutert burd) bie ^rajiS beS fgl.

litter. ©ad)t)erftänbigen»ereinS" , Berlin 1863, ber bann „®utad)ten beS fgl.

preu^. litter. ©ad^oerftänbigenüereinS über ^J(ad)brud unb 3cad)bilbung auS

ben ^a^ren 1864—73", 2eip3ig 1874 (^ublicationen beS SörfenuereinS I.)

folgten, fpäter ergänjt burd) „g-ünfjig ©utadjten über 9iad)brud unb 'Diad)=

bilbung, erftattet nom fgl. preufj. littcr. ©ac^Derftönbigenoerein in ben ^o^^^en

1874—89", ^Berlin 1891. ^^m ift eS gu nerbanfen, ba^ biefe ®utad)ten

aud) über bie ©renken DeutfdjlanbS f)inauS uneingefc^ränfte Slnerfennung

fanben. ^'vür baS ^^oftroefen arbeitete er ben Entwurf beS ^7ieid)Spoftgefe^eS

nom 28. Dctober 1871 auS unb ^at roefentlii^en 3lnt^eil an ben $Reid)Sgefe|en

über Ur^eberredjt. ^n biefer Slidjtung »eröffentlid^te er „Die ©efet^gebung

beS Diorbbeutfd)en SBunbeS, betr. boS Xlrl)eberred)t an ©d)riftroerfen" u. f. ro.,

SBerlin 1871 — ^ierju 33eiträge in Sel)renb'S 3eitfd)rift, Sb. 4, ©. 1 unb

223, 33b. 6, ©. 51 ;
„Sßiber ben 'Jcad)brud. 2tuSfprüd;e berühmter beutfdjer

©ele^rter, ©d)riftfteaer, Did)ter", ebenba 1872; „DaS ®efe§ über baS ^o]t=

wefen beS beutfd)en S^ieid^eS vom 28. Dctober 1871 erläutert", ebenba 1872,
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6. 2lufl. ron @. ü. ©rimm 1901; „S)a'S 3:e[egrap^en=©trafredjt" (im @erid;t§=

faal, 33b. 23, ©. 241—98, feparat SSerlin 1872, frangöfifc^ Berne 1872);
,3^adjbru(f unb 9iad;bilbunc3" (in ». §oI|enbor|f' § §anbbud; be§ beutfdjen

©trafredjtg m. 3, ©. 1021— 1047, Sb. 4, ©. 465—496); „®ag 3Jiufterfd)u|=

gek| nom 11, ^an. 1876 erläutert", Berlin 1876; „^a§ ^atentgefe^ für ba§
beutfd)e 9ieid) ertäutert", ebenba 1877; „©er beutfd)=fran5Öfifd)e Sitteraroertrag

t)om 19. 2(pril 1883", ebenba 1883; „Sie ©taat^öerträge über Urf)eberredjt,

9Jtu[terre(^t, 9Jtarfenfd)u^ unb ^atentredjt" (in ü. .gtol^enborff' § ^onbbud; b.

SSöIferredjtg, «b. 3 [Hamburg 1887], @. 581—601). 2(ug frütiefter 3eit

ftammen bie beadjten§raertf)en 2lb^anblungen „Seiträge ju ber Se^re ron ber

6riminal=33eriä()rung" , S3erlin 1860 unb „2)ie ©trafbarfeit be§ 3Sorfo|e§

unb ber g-a^rläffigfeit beim 3Sergef)en be§ 9kd;brud§ im preu^. 9led)te",

ebenba 1864. — 2). mar aud^ a. o. $rof. an ber berliner UniDerfität für
ftaat§red)t(id)e %äd)^x feit 17. Januar 1878, 9Jtitglieb be§ §erren§oufe§,
unb Slronft)nbifu§. dlad) arbeit^reid^em Seben ftarb er am 18. 9Jiai 1899
§u Berlin.

DMroIog be§ ®ef). 3^egierung§rat{|§ Dr. 2)aube in Berlin (5Deutf(^e

Suriften=3eitung 1899, ©. 230). — ^ffuftr. Seipgiger Leitung, 1899, I,

733 mit Silb. — Settel^eim'g 33iograpl)ifd)eg ^a()rbud; unb beutfd;er

^Mrolog. Berlin 1900. m. 4, ©. 103 (2:eidjmann). — ^xonit ber

?^riebri(|=aßit|eImg=Unioerfität, ^afjrg. XIII, ^aUe 1900, ©. 7.

21. S^eid^mann.
!5)ainnicrö: Jyriebrid^ ®. , fönigüd) I)annoDerfd;er ©eneralmajor, ber

©of)n eines altfiannoperfd^en Dfficierg, roeld^er 1841 alg penfionirter ©eneral

ftarb, am 6. September 1818 §u 9tienburg an ber 25>efer geboren, erlernte, nad;=

bem er ba§ ^^ol^ted^nifum gu ^annoner befudjt unb in einer bortigen ^ri»at=

unterridjtSanftalt für ben militärifc^en Seruf »orbereitet mar, feit Dftern 1835
bei bem ju 9Uenburg garnifonirenben 9. Sinienbataittone ben ©ienft, mürbe
on feinem ©eburtStage beg nämlidjen ^a^re§ im 6. Sinienbataittone gu ©tabe
Dfficier, befud)te pon 1840 bi§ 1844 bie ©eneralftabSafabemie ^u §annooer,
ermarb al§ ^remierlieutenant im 5. Infanterieregimente roäl)renb be§ Äriege§

gegen 3)änemar! am 5. ^uni 1848 bei ber Eroberung ber ©üppeler §öf)en

ben ©uelfenorben unb erhielt 1851 eine Sompagnie im 3. Infanterieregimente

gu 9fcortI)eim, in roeldjem er 1858 33ataiffon§commanbeur mürbe. S)iefe§ füf)rte

er, al§ im ©ecember 1863 ^annooer mit ©ad;fen bie gegen S)änemarf oer=

l^ängte SunbeSejecution ju nottjief^en ^tte, nad) ^olftein. ©ein bortigeS

3Ser|aIten len!te bie 2tufmerffam!eit ilönig ©eorg V. auf 2). ^m Slpril 1866
berief er iJ)n in bie 3w)eite Kammer ber allgemeinen ©tänbeoerfammlung,
in meldte er brei 33citglieber „megen beg ^lofterfonbg" ju entfenben f)atte.

®. fottte bort bie militärifd^en ^ntereffen »ertreten. ©ie famen nidjt gur

3Ser^anblung, roeil ber au§bred)enbe ^rieg ber 'Iserfammlung ein @nbe mad)te.

3tlg ber £ünig in ber Atül}e beg 16. ^ui^i von .^annooer gur 2(rmee abreifte,

lie^ er 2). ben 33efeI)I pfommen, an biefem 3^age nod^ ber legten i!ammer=

fi^ung beijuiüofinen unb fic^ am 3tbenb in ©öttingen ju melben. .§ier

empfing er il;n mit ber Eröffnung, ba^ er if)n an ©teile beg ©eneralg

ü. 3:fdjirfdjnil} (31. ©. S. XXXVIII, 725) gu feinem ©eneralabjutanten ernannt

l^abe. S)ie Oiadjridjt traf ben Empfänger gang unoorbereitet. ©ie mar für

idn um fo übcrrafd;enber, alg er im Saufe feiner ©ienftgeit bem Könige nie

nä{)er getreten mar unb alg biefer, abgefej^en uon gelcgentlid;en gleichgültigen

2tnfprad)en bei 'DJielbungcn unb (Smpfängen, nie &orte mit il)m geroed;felt

I)atte. S)ie einzige ©rflärung für bie getroffene 2Ba^l gibt ein 33orfaII, meld^er

im ©ommer 1864 in ^otftein fid^ gugetragen t)atte. Sllg 2). öamalg

J
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ßommanbant üon Stenböbur^ voat, geriett) er in ein ^^ßi^roürfni^ mit bem Dber=

commanbo ber üerbünbeten Ö[terreid;ifcf)=preu|5ijrf)en 2^ruppen. 'Den erften

3(nlo|5 %ab eine an unb für fid; geringfügige ?ylaggcnange(egen[)eit, in roeld;er

er, roenn aud) bag 9ted)t auf feiner ©eite fein mochte, po(itifd) roenig flug

gciianbclt ^atte. Stue feinem SBerfa^ren bei ^Se()anblung ber A-loggcnfrage

unb auö ber Stellung, meldte er ju nad)foIgenben Streitigt'eiten ,^iüifd)en

preufiifc^en Solbaten einerfeit§
,

^annoüerfc^en unb fäd}fifd;en anbererfeitö ge=

nommen Ijatte, rourbe i()m preuf5ifd)erfeits ein '43oriDurf gemadjt unb ''^rinj

g-riebrid) Karl, ber ^öd)ftcommanbirenbe, forberte feine 3(bfe^ung. Dem 3Ser=

langen rourbe burdj ätblöfung be§ von D. befc()[igten 33ataiäon§ entfprod)en

;

fein gefammte» '-Iserljatten aber {)atte ben 33eifaD[ Mönig ©eorg'^ gefunben,

metdjer in i^m ben red)ten ^JJfann ?\ur Söfung ber iljm jel3t ?\ugebad;ten 2(uf=

gobc crblidte. ^n ber 2(rmee, roeldjc burd) ben ftattge^abten 2Bed}fel ebenfofe()r

überrafdjt mar roie 5D. felbft, rourbe bie 2öa^t nid)t ungünftig beurtt)eilt.

93tan l)ielt 2). für fä^ig unb energifd), fürdjtete aber, ba^ att',u grofje^ Se(bft=

beroufjtfein einer erfprie^Iid)en SC^ätigfeit im 2öege fein unb fein aufbraufenbe^

Söefen i^ ?iu unüberlegten ©d)rittcn »erleiten fönnte. Die i^m geroorbene

Slufgabe roar eine fef)r fd)rcere, ba ber ,Üönig trotj feiner 33Iinbl)eit ben Dber=

befel)( ber %xmtt, roeld)en er formell abgetreten r)atte, in ber 'Xi)at roeiter=

führte unb ber ©eneralabjutant il)m babei al§ nädjfter ©e^ülfe ^ur 3eite

ftanb; fie roar für D. um fo fdjroerer al§ fie i§n j^u einer i^m ganj fremben

2^t)ätigfeit in einem 2lugenblicfe berief, in roelc^em 2(tte§ auf bem ©piele

ftanb unb bie 3Sert)ältniffe ju fofortiger ©ntfdjeibung brängten. (Sr naf)m

fid) il}rer mit grofjem ©ifer unb treuer Eingebung an. Da bie Leitung ber

Operationen me()r ober roeniger in bie §änbe beg am 17. ^um commanbirenben

(Beneral ernannten ©eneraU o. 3(rent§fd)ilbt (21. D. S. XLVI, 33) gelegt rourbe,

fiatte er freiließ auf biefe üermöge feiner Stellung feinen ©influp ju äußern,

bagegen rourbe er me^rfadj burd^ il)m ert^eilte allgemeine 2öeifungen beg

Königs unb burd) ©onberaufträge reinmilitärifc^er foroie militärpotitiid)er

9iatur ju t^ätiger SJtitroirfung bei ben S^orgängen be^ gelbjugeg üeranlapt,

in beffen 3>erlaufe er ju ben -^serfönlidjfeiten in ber Umgebung be§ Königg

gcl)örte, roeldje fid) roeber burd) Unterl)anblungen nod) burd) ben SBiberftanb

be!o geinbeö im -1Jiarfd)e nad) ^aiern auff)alten laffen roollten. Tiad) ber am
29. ^suni abgefd)loffenen Kapitulation ber Strmee ging er §unäd)ft, mit

geheimen 2(ufträgen unb mit 33o[lmad)ten in 53esiel)ung auf bie ©eftaltung

be§ ©d)icffal§ ber Dfficiere üerfel)en, nad) ^annooer, rourbe bann jum K'önige

nad) 2Sien befd)ieben unb na^m, ali bie Dfficiere @nbe December 1866 il)re§

@ibe§ entbunben rourben , mit ^annoDerfd)er ^^enfion , alfo ofine fic^ ^^reufeen

gegenüber irgenbroie i^u r»erpflid)ten, feinen 2(bfd)ieb. @r 50g fid) nun §unäd)ft

nad) ^^Urna, bann nad) Dresben gurüd, ftanb babei in ftetem ^i^ertel)re mit .^önig

©eorg, roeld)er il)m fein S^ertrauen, tro^ mannid)fad)er gegen D. mit Unred^t

erl)obener 3]erbäd^tigungen unb Slnfeinbungen , nid)t entjogen f)atte, unb i^n

mel)rfad) an fein ^oflager ^og, unb ftarb ju DreSben am 15. Wiax 1887.

Dag l)ierunter alg ^auptquelle genannte S3ud^ enthält feine in ben legten

Sebengjal)ren niebergefd)riebenen 3lufgeid)nungen.

(^Erinnerungen unb (Srlebniffe beg föniglid) {)annoüerifd)en ®eneral=

majorg ®eorg ^yriebrid) ^erbinanb Dammerg, lel3ten ©eneralabjutanten beg

Äönigg ©eorg V. oon öannooer. ^annooer 1890.

5B. 13. ^:tsoten.

3)QnI«: Sofcpl) D., fatl)olifd)er 2:t)eolog, geboren am 26. Januar 1829

gu ^refiburg, f bafelbft am 14. Januar 1895. ©r abfoloirte bie ®r)mnafial=

ftubien in feiner 33aterftabt, bie p^ilofop^ifc^en ©tubien 1844—46 in 3:;irnau,
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bie t^eoIo9ifd;en ©tubien 1846—50 in 2Bien al§ Sllumnug be§ ^ajmaneumg,
rourbe 1851 gum 3)iacon getoei^t unb al§ fold^er ©tubienpräfect im erg=

bif^öfli^en ßoncicte gu 2::irnau, 1852 nad) (Smpfang ber ^riefterroeiiie alg

^riefter ber ©rjbiöcefe ©ran mieber nac^ SBien gelanbt, um im §ö§ern

^PriefterbilbungSinftitut ju ©t. 2(uguftin feine ©tubien fortjufe^en. 1854
mürbe er i)ier 5Doctor ber S^l^eologie, bann ©tubienpräfect im ^sajmaneum,

1857 orbenttic^er ^rofeffor beg altteftamentlic^en SibelftubiumS an ber 2Kiener

Unioerfität , nad;bem er fd^on feit 1856 biefeg 2ef)rfad) fupplirt ^atte, 1860
^offaplan unb ^Director be§ f)ö^ern ^riefterbilbung§inftitut§ gu ©t. 2(uguftin.

1868 mürbe er, nad)bem er fd)on 1864 ben 2;itel eineä ®§renbom^errn be§

S)omcapiteIg von ©ran erf)alten f)atte, roirfUdjer XiomT^err bafelbft unb gugleid^

Sftector be§ fürftergbifd^öflii^en ©eminarg, an roeldjem er aud^ a(§ Canonicus

theologus bie 33ibelroiffenfd^aften leierte, big er 1878 ba§ Se^ramt unb baö

9tectorat nieberlegte. SSon ben i^m gu %i)zii gemorbenen 2tuggeid;nungen ift

gu erroäf)nen, ba^ er 1866 päpftlidjer geheimer Kämmerer, 1878 päpftlidier

^augprälat, 1881 correfponbirenbeS 9JiitgIieb ber ungarifdien Slfabemie ber

^iffenfd)aften raurbe. ©eine legten Seben§jaf)re feit 1889 rerlebte er in

^sre^burg aU ^^ropft beg ßollegiatcapitels ©t. SIcartin; feit 1890 gugleid^

3:;ituIarbifd)of t)on ^sriftina (o^ne bifd;öflid^e 2öei()e). Sieben ber tSjegefe be=

fd^äftigte fid) ^. auc^ mit i)iftorifd^en unb mit befonberer SSorliebe mit fünft»

f)iftorifd;en ©tubien unb legte fid) eine fei)r gro^e unb mert^üolle Siblioti)e!

unb ßunftfammlung an. — 5Danfö'g ^ouptroerf, eine umfangreid^e ®efd;id()te

beg 2(Iten unb 9ieuen 33unbeg, gugleid) al§ Einleitung in ba§ 2(Ite unb DZeue

Sleftoment, nad) ber t)on ^aneberg in feiner „©efd^idjte ber biblifd^en Offen«

barung" angebal^nten 9)kti)obe, bilben bie brei jufammengel^örigen ^üd^er:

„Historia revelationis divinae Veteris Testamenti" (Vindobonae 1862);
„Historia revelationis Novi Testamenti" (ib. 1867); „De s. Scriptura

eiusque interpretatione coramentarius" (ib. 1867). Sßon feinen I)iftorifd)en

Slrbeiten finb gu nennen: „Constitutiones synodales almae Ecclesiae Strigo-

niensis [@ran] A. D. MCCCCL". (2öien 1865); „3)ie ©rjabtei 5!J^artin§berg

(©abaria), ber ©eburtlort be§ t)I. 5Rartinu§ 2;uronenfi§" (Defterreid)ifd^e

aSiertelja^regfc^rift für fat^. 5t;§eoIogie, VII. Saf)rg. 1868, ©. 1—38);
„^oanneg ©plttefter ^annonicu^ (ßrböfi), ^^rofeffor ber ^ebräifd^en ©prac^e

an ber SBiener Uninerfität ; beffen Seben, ©d^riften unb Sefenntni^" (äßien

1871); „Divum Hieronymum oppido Stridonis in regione interamna

(Muraköz) Hungariae anno 331 p. C. natum esse" (9Jiaing 1874); „3)ie

^eier be§ DfterfefteS nac§ ber alten 9lömifd^=ungarifd^en Siturgie; au§ ben

Quellen bargeftettt" (Defterreic^ifc^e SSiertelja^re^fd^rift , XI. ^afirg. 1872,

©. 103—136, 175—208); „©taniglaug ^ofiu§ unb feine SiograpI)ie" (©ran

1889); „Observationes selectae de rarioribus quibusdam libris liturgicis

Ecclesiae in Hungaria. Ordinarii sive Directoria rituum" (Subapeft 1889).

2{uf funftgefd)idjtlid^em ©ebiete: „2)ie SSefperbilber Siofael ©anti'§ unb 2llbred)t

Dtirer'g" (2:§eol. Duartalfdjrift, SCübingen 1878, ©. 591—634); „®efd)id)t=

Iic()e§, S8efd)reibenbeg unb Urfunblic^eS au§ bem ©raner X)omfd()a|e" (©ron

1880); ,JataIog meiner 58üd)eraugfteaung ju 33ubapeft" (1882); „Stlbrec^t

3)ürer'§ ©djmergengmann" (58ubapeft 1882); „®ie franjöfifdje S3ücf)erau§ftattung

im Zeitalter ber Sienaiffance" (ebenba 1886, ungarifdj); „Stlbred^t ®ürer'§

©lauben^befenntni^" {%t)tol Quartalfc^rift 1888, ©. 244—286). 1882—83
gab ®, gu ©ran in fünf 93änben bie gefammelten .^irtenbriefe (Epistolae

pastorales et instructiones selectae) be§ ßarbinal§ unb ©rjbifd^of^ ©imor
Don ©ran l)erau§; ju beffen ^riefterjubiläum »erfaßte er bie ^eftfd)rift:

„Quinquagenaria sacerdotii Card. J. Simor" (Strigonii 1886). 3)anfö'§
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Ie^te§ 2Ber! tft bie roerti)»oIIe firjmnologifd^e ^ubltcation: „Vetus hymnarium
ecclesiasticum Hungariae'* (Budapestini 1893).

kati)olit 1895, Sb. II, B. 69—75. — ^a^rbud; ber f. f. Unioerfität

2Bien für boe gtubienjaf)r 1894 95, ©. 6 f.
— 2(. SBappIer, @efd)id)te ber

tfieol. gacultät ber f. f. UniDerfität ju 2öien (2Bien 1884), ©. 307 f., 461.

2auc^ert.
2)QnnC(fcr: 2t n ton »ott 2)., fat^olifdier 3:[)eo(oge, geboren am 8. 3uni

1816 ju 9iat^g^aufen, C2t. ©paidjingen in Württemberg, f am 21. ^uni
1881 §u Siottenburg. @r ftubirte 3:^eoIogie in 3;übingen unb rourbe am
9. September 1841 jum ^riefter geroeiE)t. 2(m 16. ^uli 1845 rourbe er

Kaplan in Stuttgart, am 9. Stpril 1849 8tabtpfarrer bafelbft. 3?on ^uni
1856 big 2(pril 1857 roar er in diom aU tfieologifdier 33eratf)er be§ roürttem=

bergijc^en ©efanbten ?vrei^errn o. Cro beim Stbfc^lufl'e be§ (Soncorbatö tf)ätig.

2(m 10. ©ecember 1860 rourbe er sum 3^omcapitular in 9iottenburg ernennt

unb am 25. ^sanuar 1861 als foId)er inftallirt. 33on 1868—70 roar er aud^

?Otitglieb ber Kammer ber 2(bgeorbneten aU SScrtreter bes ^omcapitelS. 'i^äpft=

lid^er ^au^prälat. — S)anneder'g Iitterarifd)e 2:^ätigfeit fällt in bie '^a^xz

feiner 3i>irffamfeit aU ^sfarrer in Stuttgart unb ging au§ berfelben ^eroor; fie

beroegt fic§ auf ^omiletifdjem ©ebiete unb umfaßt 2 Sönbe „^srebigten auf

alle ©onn= unb ^efttage be§ Airdjenja^rs" (2'übingen 1856) ;
ferner met)rere

©i)flen t)on J-aftenprebigten : „2)ie 2el)re oom alleinfeligmad)enben ©lauben"

(Stuttgart 1853); „^ie Se^re com religiöfen Dpfer'' (^Tübingen 1854);

„2)ie 2el)re oon ber ^irdie" (ebb. 1855); „9teue 5aftenbetrad)tungen über

bie legten ^inge be§ 9Jienfd)en" (ebb. 1858); „?vaftenbetrad)tungen über bie

ad)t Seligfeiten" (ebb. 1860); unb bie „Stbfdjieberoorte an bie fat^oIifd)e ®e=

meinbe in Stuttgart" (1860).

Siterarifc^e 5Runbfc^au 1881, 9tr. 15, Sp. 481. — 5Re^er, ^erfonal=

Katalog b. ©eiftlic^. b. 33i§tf). Stottenburg, 3. 2luf{. (Sc^ro. ©münb 1894), S. 81.

Sauc^ert.
!^annetl: So^«"" g'^^iebrid^ 3)., ®efd^id^t§= unb 2lItert{)umiforfci^er,

geboren am 18. SJiärj 1783 gu ßalbe a. b. SRilbe, t ju Sol^roebel am
20. Januar 1868. %x. 3)anne^I — benn fo lautete ber Familienname, bi§

fd^on im 8. Sebengja^re burd^ Soen ©influfe ber Sd)ule, in^befonbere be^ ge=

ftrengen Subconrectorg Söfener bie ©eftalt ^anneil beliebt unb gebräuchlich

rourbe — roar ein Spro^ bes nieberen 33ürgerftanbeg, fein SSater, ber ®Iafer=

meifter ^. eine fernbeutfd^e ©eftalt. 93cit ben Seinen non Salbe nad; bem
nidjt roeit entfernten Salgroebel Derjogen, al§ ber So{)n erft groei ^a^re jä^Ite,

^atte ber 9>ater feine ^erjlid^e ?yreube an bem fid^ in feinem Sprößling ent=

roidelnben fräftigen ^laturfinn. i'e^terer bejog, »om SSater für bae gele£)rte

Stubium beftimmt, bie gro^e Stabtfd;ule in Saljroebel, bie erft feit 1815

ol§ ooHeS @r)mnafium eingerichtet rouriDe. Segetd^nenb für bie oolfltfiümlic^e

@rjief)ung ift e§, bafe X. in ben erften groanjig Seben^ja^ren faft nur bie

plattbeutfd)e ÜKunbart feiner SSaterftabt fprad^. Sein Unterrid)t§gang roar

anfänglid) fein fonberlid) planmäßiger. Xas änberte fid), feit er Dftern 1797

in bie Secunba unb bamit in bie obere ^älfte ber Stabtfdjule eingetreten

roar, unb 9)iänner, roic ber ßonrector ^^NO^lmann, ber auc^ burd) feine ge=

fc^id)tlic^en ^eftrebungen große Stnjieliung übte, ber 9iector (Ef)riftian 25>olter=

ftorff, bann bcffen jüngerer 33ruber (S^riftopl), fpäter ber Stector i^einjelmann

feine 2el)rer rourben. 5Jiit eifernem ?vleiß füllte ber Jüngling bie 2üden aug,

roelc^e bie etroa# ungeregelte 3iorbilbung gelaffen l)atte, unb legte einen feften

©runb ju feinem afabemifc^en Stubium. 2)urd) ba§ Saljroebeler 5Bürgcr=

ftipenbium unterftü^t lag er bi§ 93iid^aeli§ 1803 mit feinem Scfjulfreunbe
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<5d;röcfel in ^a\i^ ben ©tubien ob, f)örte bei 9töffe(t unb ^napp t^eoloßifd^e,

bei %. 21. Söolf pf)iIotogifd^e, bei Wiaa^ pl)ilofopf)i[(^e SSorlefungen, bei Spater

ba§ ^ebräifdje. ©djon feit ^uü 1802 unterrid^tete er an ber Iatetnifd;en

©djule bei ben Jronde'fdjen ©tiftunt3en. Sie für feine eigene Jyortbilbung

nöt^ige ^eit fud;te er buri^ übermäfjige 33efc^ränfung be§ ©d)Iaf§ gu ge=

roinnen. 9Zur bie Sonntage waren gu 2(u§fiügen beftimmt. ^napp unb
9?iemer)er, bie ©irectoren ber '3-rande'fd;en Stiftungen, §ogen ^. , inbem fie

beffen pflichttreue, tüd^tige Setjrgabe unb praftifd^e Unterric^tSmet^obe er=

fannten, non ber t^eologifdjen Saufbal^n ah. W\t 33efeitigung ber ^ebenfen
wegen be§ afabemifd)en SCrienniumS würbe er 5Jfic^aeIi§ 1803 aU DberIeE)rer

an ber lateinifdjen ©d)ule aufgenommen. 9?eben 30 roöd^entlid^en £e[)rftunben

mit 140 ^orrecturen, 2{uffid)t über 6 «Sc^ülerftuben beim Saben unb
Spielen ber Sd)ü(er übernahm er nod; 6 Stunben an einer 3!)täbd)enfc^ule,

um fidj im ^ate(^ifiren ju üben. 2tuf einen 1804 erfolgten 9ftuf au§ ber

SSaterftabt übernaf)m er feit Slnfang be§ näd^ften ^afireg bie unterfte £e§r=

ftelle an ber bortigen Sd}ule unb rourbe 1807 ©ubconrector. Sobalb er

baju ©elegenl^eit fanb, fud)te er bie @d)ule gu ^eben unb oerme^rte bie Unter=

rid)t§ftunben um 8, bie er felbft gab. ©d;on nad) nier Qa^ren mar bie

©c^ülcrjaf)! faft nerboppelt. 2(Is 1808 ©algroebel aU ®iftrict5f)auptftabt

be§ 3^iebereIbbeportement§ bem ^önigreid^ 2BeftfaIen einoerleibt mar, grünbete

er burd) -l^ermäf)lung mit ©orot^ea 2öoIterftorff einen eigenen ^eerb. Um
ben nötfiigen 2ebengunterf)alt ju geroinnen, mu^te er feine Gräfte aufg äu^erfte

anfpannen.- 53ei 40 bi§ 50 Unterrid)t§ftunben — t^eiU ^rit)atunterrid)t —
erridjtete er eine ^enfion^anftatt für 10 bi§ 12 ©i^üler unb eine 33üd)er=

nieberlage. 2tl§ burd^ bie i()n treffenbe Gonfcription ein Steffoertreter nötl^ig

rourbe, beftettte biefen bie Stabt. ^m ^s. 1810 rourbe er jroeiter Seigrer,

1814 neben feinem Sd^ulamt aud; ^räfecturfecretär b\§ Tlxttt 1815. ®Iei(^=

zeitig betl)eiligte er fid) mit ber ®d)ule an patriotifi^en Opfern unb 3>or=

ftellungen gu ©unften ber ?^-rei§eitgfriege. ©inen fef)r t)ort()eil§aften ©influ^

übte auf 2). eine feingebilbete, bem altfal,?|roebelfc^en ©efc^Ied^t ^oppe ent=

ftammenbe 2)ame, bie 2Sittroe bes Dbergotteinne^merg 3)u 6ro§, aul. 3it)fli^

Eiatte bag gemeinfame ^ntereffe an ber ^flangenfunbe gu einer näheren 33e=

fanntfdjaft bie ©elegenfjeit geboten; frudjtbarer aber rourbe biefer 35erf'ef)r

baburd), baf? bie geiftooffe "^vau 3). für bie gefd;id)tHdje Quellenforfdjung unb
bie Sefd)äftigung mit ber f)eimifd;en ©tabt= unb ?vamiIienforfd;ung ge=

roann. Dftern 1819 trat für ii)n eine üortl)eiIl^afte S^eränberung ein, inbem

burd) S3erufung ©oIbrig'§ an ba§ ^Ioftergt)mnafium ju -Dcagbeburg beffen

©teile aU 5Rector ber S^aterftabt auf ®. überging. 93on trefflichen @ef}ülfen,

2(grico(a, bem jüngeren ©olbrig unb SBolterftorff fräftig unterftü^t, brad;te er

ba§ ©aljroebeler ©pmnafium ,^u l^o^er S3lütf)e.

2)ie 93iuf5e, roeldje ber fc^affengfreubige 9}knn burd^ fo günftige Um=
ftänbe geroann, rourbe aufsi frucf)tbarfte uerroertliet. 2)urd; gelegentli(^e Urnen=

funbe rourbe bie Stufmerffamfeit auf bie bi§ bal^in roenig bead)teten in ber

ßrbe gebetteten ^^wg^iff*^ früf)efter einf)eimifd;er Sultur gelenft. ®. naf^m fid;

biefer Sad;e mit bem ifjm eigenen ©ifer an unb oeranftaltete an nielen Orten

planmä[5ig geleitete 2(u§grabungen, beren 3öf)I nuf etroa §unbert ftieg. 2)ie

5a[)Ireid)en unb mert'unirbigen gu %aqz geförberten ©egenftänbe neranla^ten

bie ©rünbung eine§ 3{Itert{)um§=9Jtufeum§ in ©aljroebel, aud; rourbe t)er=

fdjiebenes an ba§ fönigl. 9Jcufeum in Berlin abgegeben. dJad) längerer S8e=

obadjtung ftettte er eine Glaffification ber gefunbenen ©rabaltertfiümer auf,

bie a(§ „@eneralberid)t über Slu^grabungen in ber Umgegenb ron ©aljroebel"

(getagjeid^net vom 20. ©ept. 1835) im 2. 33anbe »on görftemann'S 3Jeuen
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ajJitt^eilungen ^u ^otte <2. 544—584 erfdjien unb roenig »eränbert im 1. 3a^rei=

berid)t bei altmärfifc^en 33ereinl TOieberi)oIt rcurbe. 3). f)atte fic^ bei biefen

S3etnüf)un9en baoon über^ieugt, baf, eine nad)I)a(tige A^örberung ber ^eimifd^en

2(ItertI)umefunbe nid)t non einem ©in^elnen geleiftet merben fönne, ba^ e§

cielmefjr einer feften 9>ereinigung aller f)ier,^« raittigen unb ,?|U geroinnenben

Gräfte bebürfe. <Bo folgte benn am 13. ^uli 1836 bie ©rünbung bes alt=

märfifdjen ä>erein5 für t)aterlänbifd)e @cfd)idjte unb ^nbuftrie, beflen ®d)rift=

füf)rerfeele 2). bis ^suli 1857 war, ^n roelc^er ^t^it er wegen junefimenben

2ilter§ unb Slbna^me ber Se^fraft biefel @f)renttmt jüngeren ."Rräften ant)er=

traute, ^ener eben erraä[)nte „©eneralberidjt", in roelc^em S^. bie .^eitlic^

aufeinanberfotgenben ^^erioben unb 33er)ölferungen: ©teinjeitalter, 53ron^eaIter

unb ßifenjJieitalter unterfdjeibet, fann in ber präf)iftorifd)en A"Otfd)ung als eine

epod)emad)enbe (i'rf(^einung bejeidinet roerben, ^max üeröffentlidjten ber sDäne

2;^omfon unb %x. Sifd^ in 'lOiedlenburg gleid)^eitig ober balb barauf Seobad^»

tungen oon roefentlid) gleid)em ^nl^alt, aber 2), fam ju ben feinigen burc^aul

unabl)ängig oon biefen ©ele^rten. ^n bcn ^af)ren 1865 unb 1866 war e§

befonbers -Diorlot in ©enf, ber bie 58ebeutung bei ®anneil'fd)en @eneral=

berid)t§ nad)brüdlid) betonte. 3Jiit ©ifer unb (Irfolg rid)tete 2). bann aud^

fein 2[ugenmerf auf bie JeftfteHung ber lüüften ^orfftätten ber 2(Itmarf unb

auf ba§ 9>er{)ä(tnif5 ber SS^enben ju ben beutfdjen 53eroof)ncrn biefeö ©ren3=

lanbes unb ben 2(ntl}eil ber beiberlei (£"ingefeffenen an ber Crtsgrünbung unb
bem 2(nbau be§ £anbe§. Slber fein 33lid mar nic^t nur auf bie in ber @rbe

gebetteten ©rjeugniffe oon ?[)ienfd)en^anb unb bie an ben ^yluren f)aftenben

9iamen gerid^tet, er brang aud) in bie ä(rd)iDe t)on Stobt unb Sanb unb fud)te

an ber ^anb oon Urfunben unb 2(cten mand)e J'^oßen ber Ijeimifd^en 3Sor5eit

^u beontroorten, fo burd) bie ©efd)id^te be§ ©pmnafiume, ber Stabt unb ber

Surg ju Salsroebel. 3Jiit allem ©ifer unb ©efd)id naf)m er fid) and) ber

©id)tung unb Crbnung bes 2(rd)io6 biefer ©tabt an. 3"ni >Danf für bie

^ülfe, bie il)m bos I)ier gefunbene 9'iüft5eug für feine Stubien gercäljrt §atte,

legte er in bem 2(r(^ioe eine oon il^m oerfa^te §anbfd)rift, bie (S^ronif ber

©tabt oon 1809 bi§ 1837 nieber, eine ^oJ^tfe^ung ber ß^ronif bes (ionfift.=

SRat^S DIbecop oon 1801 bi§ 1808. Sine tüd)tige 2eiftung etroal anberer

2lrt ift feine jroeibänbige ©efdjid^te bei ©efd^Iedjtl o. b. (Sdjulenburg mit

einem 33anbe geneologifdjer ^Tabellen in 4^. Stnregung unb bie nötf)igen

OueKen baju oermittehe \i)m ber Sanbelbirector o. b. ®d)ulenburg, ber auc^

bei Segrünbung bei altmärfifd)en 33ereinl feine ^auptftü^e geroefen mar.

2(n biefel 2i>erf fd;(offen fid^ aud) anbere genea(ogifd}e Slrbeiten, roie bie über

bal @ef(^(ed)t o. 33ranbenftein. 2(nbere berartige Unternefimungen Ratten

aud) ber ^"Q^i'ienftiftui^gen raegen nod) einen praftifdien ^roed, roie bal bei

feiner „®efd)id}te ber g-amilienftiftung bei ®omft)nbicul 9iico(. ©erfen" 1833,

3^iadjtrag 1854, ber J^<^^ voax. Studj um bie Sserraaltung biefer unb anberer

g-amilienftiftungen bemübte er fid) in banfenert)ert[)er 9i5eife. 2)en Stiebel'fdjen

Cod. diplom. Brandenburgensis förberte er burd) oerfd)iebene Urfunben=

beitrüge, oeröffentlidjte audt) bie ^^Jrotofotte bei ^öpenider ^rieglgerid;tl gegen

ben .Hronprinjen Aviebrid).

9?od) I)at er bie S3earbeitung einel anberen ?yelbel ber SSiffenfdjaft burd^

bal im ^s. 1859 in Saljroebel gebrudte „©örterbud) ber altmärfifdjen p(att=

beutfd)en 93iunbart" in Eingriff genommen. '3d)on oon ^ugenb auf ber

33eobad)tung ber ftammlidien Sonberart bei ä>oI!l jugeroanbt, rid)tete er feinen

fSüd gang befonberl auf bie 3)iunbart unb $Reberoeife bei isoltl, roorin fid^

fein 2Öefen am reinftcn fpiegelt. 3)iit ^ülfe feiner (Sd)üler fammelte er ber

3SergIeid)ung bienenbe Seiträge aul oerfd)iebenen 2:()ei(en bei Sanbel. ^acob
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©ritnm, bem bie ^anbfd^rift biefeg 2Börterbu(j^§ oorgelegt roar, oeranla^tc

beffen 58eröffentHd^ung. ^n befdjeibener SSeife fagt er in ber SSorrebe, ba^

i^nt für eine t)er9lei(^enbe 33eobac^tung ber 9ßörter au§ if)ren 3öur§eln ba§

f)inreid)enbe äBiffen fe^le, bo^ er bagegen auf bie Prüfung unb 3ufa"^wen=

ftettung finnoerroanbier Sßörter unb 2lu§brü(fe, roorin bie SSoIfSfprad^e fo reid^

ift, feine befonbere 2lufmerffam!eit geroanbt J)abe.

dlaä) fünfzigjähriger <Sd)ult§ätigfeit unb narf)bem neben anberen ®e=

breften be§ 2(lter§ befonberS eine bebenfüd^e 2(bna^me ber Se£)fraft eingetreten

roax, legte er fein ©d^ulamt nieber, oerfolgte aber big nai)e an fein @nbe immer
r\od) mit JJntereffe feine Siebling§ftubien. 9tac^bem am 23. Januar 1823

feine erfte ©attin geftorben war, reid^te er, mie eg bie 3Serftorbene turg üor

i^rem @nbe alg SBunfd; auggefprod^en f)atte, beren ?^-reunbin Sßilljelmine üon

ä-so^ bie ^anb. 2tud; mit if)r lebte er in glü(flid;er @f)e unb \ai) con neun

Äinbern fieben i^ren eigenen ^augftanb begrünben. 9iad)bem i^m aud^

31 @nfel unb Urenfel geboren maren, fd;ieb er im faft noffenbeten 85. Sebeng=

ja()re ba^in. — 2tu^er ben angefüf)rten ©d)riften erfd^ienen Seiträge non 2).

in ben 'Oceuen 3}iittf)eilungen beg %i)üx.-<Bäd)\. 3^ereing gu §alle, in Irufe'g

©eutfd^en 2(Itertf)ümern, im ©aljroebekr Söod^enblatt unb befonberg in ben

^a{)regberid;ten beg 3lltmärfifd)en 3?ereing für naterlänbifdje ©efd^ii^te unb

^nbuftrie.

SSgl. ben Sebenglauf '^o'i). ?^-riebr. 2)anneirg, Derfafjt üon bem im

3. 1814 gu ©aljroebel geborenen alg ©anitätgratl) unb praft. Strgt gu Salbe

a. b. 5)iilbe t)er[torbenen älteften ©ol^ne Subro. ?^riebr. Sßill). 3). im (5ed)g=

sehnten ^aljregber. b. 2tltmärf. SSer. f.
naterl. ©efd;. u. ^nbuftrie ©. 1—26.

(^b. ^acobg.
3)ünncnbcrg: Serbin an b üon ®., föniglid) preu^ifdjer ©eneral ber

Infanterie, am 14. ©ecember 1818 ju SSeffin im ®roßl)er3ogt[)ume ^Dtedten=

burg=©d)n)erin geboren unb im preu^ifd;en ßabettencorpg ergogen, rourbe aug

biefem am 18. 2(uguft 1836 alg ©econblieutenant bem ^aifer ^yranj ©arbe-

©renabierregimente 9lr. 2 überroiefen, roelc^em er, feit 1852 .^auptmann,

ange()ört ^ot, big er am 12. Januar 1858 jum @ompagnied)ef im Haifer

Sllejanber @arbe=®renabierregimente 9k. 1 ernannt mürbe. 2). mar n)ä[)renb

biefer ^eit nielfad) alg Stbjutant öerroenbet gemefen, Ijatte alg folc^er bie

älJärgfämpfe non 1848 in Berlin, foroie ben ärieg beg nämlid;en ^al)reg in

ben ©Ib^ergogt^ümern, t)ier namentlicl) bie ©d^lai^t bei ©c^leginig, unb 1849
alg ?yü^rer einer ®arbe=Sanbroel)rcompagnie ben g-elbgug gegen bie 2(uf=

ftänbifdjen im ©ro^^er^ogttiume Saben mitgemadjt. 2lud; nad^ feinem 9^üd=

trittc in bie g-ront mar fein 2(ufentt)alt in biefer nur furj bemeffen. ©d^on

am 12. d)iäx^ 1859 rourbe er in ben ©eneralftab werfest, in roeldiem er mit

einer in bie ^al)re 1864 unb 1865 faffenben einjährigen Unterbred^ung,

mä^renb beren er bag g^üfilierbataillon beg 2llejanber=9tegimentg commanbirte,

big jum ^al)re 1870 nerblieben ift. 58ei feiner jroeiten 3Serfe^ung in ben

©eneralftab rourbe er S^ef beg ©eneralftabeg beg ©arbecorpg. ^n biefer

Stellung ^t er fic^ raä^renb beg ^^^elbgugeg com ^a§re 1866 in 93öl)men unb
raäljrenb beg beutfd)=fran3Öfifd^en ^riegeg üon 1870/71 befunben. 6omman=
birenber ©eneral beg ©arbecorpg mar bie gan§e 3eit l)inburd) ^^rin,g 2(uguft

üon SBürttemberg
(f. 21. ®. 33. XLVI, 88). 3n)ifd)en S3eiben bcftanb ein

fel)r guteg 3Ser§ältnife; ®. mar feinem 33orgefet}ten inbeffen geiftig lüeit über=

legen unb biefer liefe fiA nertrauengüott üon iljm leiten, äöenn bal^er bem
6^ef beg ©tabeg auf ber einen ©eite ein guter 2:^eil ber 2lnerfennung ge=

bül)rt, meldte ben Seiftungen ber 2;ruppe gesollt mirb, fo l)at er in gleid^em

Umfange bie S^erantroortung für bie 33orn)ürfe ju übernel)men, roel(^e ber
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g^ü^rung unb 33ertDenbung be^ ßorpi mit »oHem Siedete gemad^t tocrben.

9fad^ ber §eimfef)r qu^ bem J^^^f rourbe ®. junäd)ft ßommanbeur einer

@arbe=^nfanteriebngabe, 1875 einer @arbe=;5nfanteriebiüifion, erft am 14. ^uni
1881 üerlie^ er, burd; feine ^Beförberung jum commanbirenben ©enerol be'§

n. 2(rmeecorp§ nad) Stettin t)erfel3t, Berlin unb bie Steigen ber ©arbe. Seit

bem 22. "OJcär^ 1884 ©enerol ber ^"fanterie fcf)ieb er, burd) june^menbe

2(ugenfd)n)ädje genöt^igt, am 15. Januar 1887 au§ bem actiuen SDienfte, nai)m

feinen ^Jßoljufiö in 53erlin unb ift bort am 30. 2(uguft 1893 geftorben.

^n ber unten angegebenen SHueHe finb ©annenberg's 2eben unb ^^er=

fön(id)feit nä^er gejeidjnet. Dberft ü. Settoro (©efd^idjte be^ ^riegeö oon 1866
in 2)eutfdjlanb II, 296, Berlin 1899) fd)ilbert i^n al§ einen 93cann t)on fe^r

beftimmtem äÖiHen unb einer ungemein flaren Slu^brudgroeife , fo ba^ feine

bei Sefidjtigungen abgegebenen Hritifen fpäter fe^r gefürd;tet geraefen feien.

6£)aratteri[tifd) für feine militärifdjen 2(nfd;auungen ift, ba|5 er im 3. 1878

aU$ ^jiüifion'ocommanbeur 3serfud)e mit /J'cmfp'^edjern, roeld;e auf 3>eranlaffung

feinet 'Oiad)folger!§ als S^cf be^ ©eneralftabeg be§ @arbecorp§ , be§ bem=

näd^ftigen Krieg*3minifter§ ^ronfart 0. ®d)effenborf I, unternommen roaren,

einftetten ließ, „roeil er fid) oon bergleid)en ted)nifd)en ^ülf^mitteln nic^t^

t)erfpräd)e" (©eutfc^e ^eere^jeitung, Berlin 1898, 'Jir. 86).

^JJiilitär=aöodjenbIatt, ^Berlin 1886, 3Zr. 68; 1893, 9ir. 91.

33. ü. ^oten.
3)0115: 2luguft §einrid; ©mil ®., ^urift, rourbe aU '^of)n be^

^irc^enl)iftoriferg ^o^. STraug. Seberec^t ®. (f. %. S. S. IV, 752) gu ^ena

am 11. ©eccmber 1806 geboren, bejog 1826 bie Unioerfität unb ging jur

^•ortfe^ung feiner ©tubien unter Saoignp 1829 nad^ Berlin, rourbe 1831 in

^ena -^^rioatbocent, 1834 au^erorbentIid)er ^rofcffor ber 3^ed;te, 1842 orbent»

Ii(^er ^onorarprofeffor, 1843 orbentlidjer ^^rofeffor unb Oberappettation§=

geric^tSratl) , feit 26. ^uli 1861 Drbinariug ber ^uriftenfacultät, ftarb am
17. 'Diai 1881. @r »erfaßte bie roertf^ootlen Schriften: „De litis contesta-

tione quae fuit tempore legis actionum" (^ena 1831); „De externa codi-

cillorum forma commentatio" (1835); „2^i)xbud) ber @efc^id;te be^ 9lömifd;en

3fted)t5" (2pj. 1840, 1846; 2. STufl. 1871—73); „De sabina confarreatio-

nis origine" (1844); „^er facrale ®d)u§ im römifd^en 9tedf)tgüerfeE)r" (1857);

„jDie äBirfung ber dobificationgformen auf ba§ materielle 9ied}t. Erläutert

burd) 93eifpiele au§ bem ©ntrourfe be§ bürgerlichen ©efe^buc^g für ba§ ilönig=

reid^ ©ad)fen" {2p^. 1861); „^ie 35ert{)eibigung be^ reoibirten (Sntrourfi

eine§ bürgerlid;en @efe^bud)§ für bag ."i^önigreid) ©adjfen burd; §errn £)%dt.

Dr. ^;)]öfd)mann befprod^en" (ebb. 1861); „SlutS 9tom unb Srigang. S^orträge"

(2öeimar 1867) — enblid; unter bem '^kmen Suciu§ 3>erug: „B^ed unb

2)NtteI. 3]ier Setrad)tungen über bie S^leform ber ©tänbeoerfammlungen"

(Spj. 1851).

^. ©d)ul§, in t). ^ol^enborff'g Diec^tsIeEifon, 3. 2lufL, Sb. III, 1515

bi§ 1516. — @efl. 3Jiittl)eiIung feinei So^neä, ^rof. Dr. @rid) SDanj in

^ena. — ©untrer, Sebeu'gffisjen ber -^rofefforen ber Uninerfität ^ena feit

1558 biv5 1858. ^ena 1858, 0. 95. — ^-. 21. ^rod()aug in Seipjig.

Spj. 1872— 75, ©. 591. 31. 3:eic^mann.

3)aublcbötl) : -UtaEimilian 3)., ^^-reiijerr t)on Sterned ju @f)renftein,

f. u. f. Sfbmiral, geboren am 14. Jebruar 1829 §u .*»Uagenfurt al§ @o§n be§

im S. 1848 üerftorbenen roirfl. geheimen 9tat^e§ unb !i?anbe'Sf)auptmann§

^ofep^ 2). 0. St., erf)ielt feine erfte maritime ©rjiefiung im '^JtarinecoUegium

in SSenebig, au§ roeldiem er im ^. 1847 a(g 3)larinecabett in bie i f. ^rieg§=

marine eingereil)t rourbe. 2lm 1. 9)iai 1848 §um officier§bienftt()uenben
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ßabetten ernannt, mad^te 3). no(^ in bemfelben ^afire bie ©jpebition gegen

Slncono mit , roobei er al§ ßontmanbant einer ber brei ben ^Dampfer

„gurtatone" begleitenben, mit ©efd;üferafeten beftücften S3oote, burd^ fein be=

i)arrlidje§, n)äf)renb ber Stacht unterl)altenee "^zmx gegen bie 33Qtterien be§

§afen§, raefentlic^ baju beitrug, ba^ biefe ben „ßurtatone" in feinem 2(ngriff^=

manöüer nidjt ftören fonnten. 2(m 1. 2(pril 1852 rüdte ©. ?um Aregatten=

fä^nridj, am 1. 3(pril 1855 gum ©d^iffglieutenant, am 24. Diooember 1859

sum 6oroetten= unb am 27. Slptil 1860 jum ^regattencapitän nor. ^m '^ai)xt

1864 rourbe 2). ßommanbant ber g-regotte „©d^roarjenberg" unb glaggencapitän

beg nad) bem ©Betreffen non ^elgolanb jum ßontreabmiral ernannten ^^Ul^elm

t). 3:iegettl^off, in melier ©teEung er aud) nad; feiner ^eförberung jum £inien=

fdjiffScapitän , 4. 3Jtai 1866, verblieb. 2tl§ foldjer commanbirte er roä()renb

be§ 5lriegeg gegen Italien ba§ Slbmiralfdjiff 5tegettl)off'§, ben ^^anjer „®rg=

^ergog gerbinanb SOiaj". 3teben bem genialen S^egett^off gebüf)rt moi)l 2). bai

^auptuerbienft an bem glänjenben ©iege, ben bie fleine öfterreid)ifd)e ßScabre

am 20. ^suli 1866 bei Siffa errungen. Um bem 33efe^Ie 2:egettf)off'g,

„^^angerfd^iffe ben 5"ci"^ anrennen unb jum ©infen bringen", nadjjufommen,

legte 'S), nur menig @en)id;t auf bie üorauSfidjtlid; geringe SlrtiHerieroirfung

feineg ©d)iffe§, unb roäf)Ite bie entfd;eibenbere,. roenn auä) fdjroerer ju ^anb=

()abenbe 3S>affe, „bie Stamme", getreu bem bamaB nod) oielfadt) ange^meifelten

©runbfa^e 2;egettt)off'g, „ba^ ein nodj fo mäd)tige§ ©d)iff aud; »on einem

roeniger großen niebergerannt merben tann". Um nun ben eigenen 9tammfto^

in feiner »offen 3Bud;t jur 9Birffamfeit gu bringen, mu|te ber „?serbinanb

9Jiaj" möglic^ft fenfredjt auf bie feinblidje ©d)iff§n)anb auftreffen. Dljne cor

ber 3ßai)I biefeg gefäE)rlid)en 9JcitteI§ jurüifjufi^reden, fteuerte 2). fofort nad^

erljaltenem 33efel^l gegen ben „die b'^talia", ben er jroar rorne rammte, aber

o^ne burd)fdjlagenben ©rfolg, ba ber ©to^ in fd^iefer 9tid)tung erfolgt mar.

Um biefe ^eü erfolgte ba§ ©ignal beg SlbmiralS, „.gioljbiüifion unterftüöen".

^n Stusfü^rung biefeS Sefe^l^ rammte ®. ein sroeiteS ^^angerfd)iff , ben

„^saleftro". ®er ©tof3 gelang beffer al§ ber erfte. ^war miberftanb ber feinb=

lidje ^anjer, aber ba§ ©d;iff oerlor bod; feine ^reusmarSftange unb ^efaJ)n=

gaffel, le^tere mit einer S^ricolore, bie auf ba§ 3]orbercafteff be§ „gerbinanb

Wiüi" ftürjte, reo fie feftgebunben ül§ 3:rop^äe gurüdblieb. ©eit beginn be§

^ampfeg mar f)auptfäd)lid; bie ^^anjerfregatte ßU b'^talia", roeld)e man für

ba§ feinblidje Stbmiralfdjiff ^ielt, bag S^d ber ^eftigften 2(ngriffe. 3)iefe§

©d^iff, t)on roeli^em fid) ber italienifdje 2tbmiral @raf ^serfano cor 33eginn ber

Bä)lad)t auf ben „Stffonbatore" begeben Ijatte, roeljrte fid), inbem e§ ooffe

Sreitfeiten abfeuerte unb bie gange ©quipage auf 5Ded berief, um eine ©nterung

abjuraeifen, freugte bann aber, nadjbem eg im Kampfe ba§ ©teuerruber t)er=

loren i)atte, ben @ur§ be§ „gerbinanb 9Jtaj;". S). fa^ bieg unb ert^eilte fofort

ben 33efet)I jum Stammen. DJtit ganger SJtad^t rammte ber „g-erbinanb DJtaj;"

gegen bie linfe g-lanfe beg „die b'Qtalia". S)iefcr lief? nun mit affer 2tn=

ftrengung nad; üorroärtg arbeiten, um mo möglid) bem ©to^e gu entgef)en ober

il)n roenigftenS abgufd;roäd)en, bod; ©erlegte ilim eine öfterreidjifdje ^san§er=

fregatte ben 2Beg; er lie^ begljalb bie 'J)iaf(^ine mieber mit üoffer ^raft nac^

rücfmärtg arbeiten, ^n biefem Slugenblide jebod;, in roeld;em ber „9i6 b'^talia"

geroifferma^en regungglog balag, erhielt er ben Si'obegftofe in bie Sadborbfeite.

$anger, ?vütterung, planten unb Siippen waren gerfd;mettert. ®er ©porn be§

„g-erbinanb Wiai", ber fid; 6V2 %u^ in bie feinblidje glanfe eingebohrt §atte,

löfte fid) balb aus bem feinblidjen ©d;iff§förper unb lie^ ein Sedf oon 137 %n^
im ©eoierte gurüd. 33innen roeniger alg 2V2 3Jtinuten »erfanf, mit bem

SSorfd)iff »oraug, ber „dld b'^talia". 3Rod; einmal l)atte 2). ©elegenljeit, in
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biefer <Bä)lad)t feine ^[t.lianöorirfunl't im glänjenbften 2xd)tz ju geigen. Un=

mittelbar nadibem alle ä>orbereituni-\en §ur ^tcttung ber -Sdjiffbrüdjigen getroffen

TOOrben waren, ftürmte ber italienifc^e ^anjer „^ncona" gegen ba^ faiferlic^e

2(bmiralfd;iff. 3}. roid) bli^fdjneCl bem ueröerbenbro{)enben Stop au§ unb fo

bic^t glitt ber „Aerbinanb -))laic" an bem feinblidien ©d)iffe oorbei, ba^ bie

93ebienung5mannfd)üft be^ öfterreid)ifdjen Sd)iffe§ bie ©e^er in bie ©efd;ü§=

münbungen nid)t einführen fonnte. „Sinienfdjipcapitän Saron ©ternecf", fo

beridjtete Stegettljoff fpäter, „führte mit einem Sd)iffe ein 3)canöDer aug, für

roelc^eg §n)ar oon allen Seeftaaten in neuefter ^eit ®d)iffe gebaut roerben,

roeldieS jeboc^ jur Stunbe auf offener ©ee, roo ^reunb unb ^^-einb unter uoüer

©ompffraft in A"aE)rt, üon leiner 9Jiarine nod) ausgeführt rourbe. '2)a^ 2inien=

fdjipcapitän ^aron Sterncrf, unter heftigem ^anonenfeuer mit ben)unberung5=

roürbiger Äaltblütigfeit unb Unerfd)ro(fenl)eit fein ©d)iff fül)rte, bin id; fo

glücflid; als Slugen^euge beftätigen su fönncn ; i^m ift ^auptfädjlid) ber (jrfolg

bey 2:age§ jujufc^reiben". 3)., n)eld;er unmittelbar nad; ber ©d)Iad;t bd

Siffa mit bem 9iitterfreuje be§ 2eopolborben6 ausgejeidjnet mürbe, erhielt

in ber ^vromotion üom 29. 3luguft 1866 bas 3ftitter!reu§ beei 5)iaria=

^fierefienorbens.

5fi>äf)renb ber bem Aelbguge folgenben g-riebensepod^e nafim ®. regen 2(n=

tl)eil an ben organifatorifd)en 2lrbeiten iTegettlioff'e' unb roirfte als -3Jiilitär=

^afencommanbant in ^sola unb aU Seiter fämmtlicl;er ©c^ulfdjiffe l)auptfäd;lid)

baburd), ba^ er bie 3(uöbilbung üon Dfficieren unb 2)iannfd)aft auf neue, ben

gegenroärtigen 2(nforbcrungen entfprec^enbe ©runblagen fteHte. ^m ^. 1871

unternal)m ^. mit bem ©rafen 2iUlc§ef eine d'^W ^<^^ 3toraaja Semlja, um
bem Üiorbpolfa^rer äBeriprec^t Seben^mittel §u3ufüf)ren, rourbe am 31. Dctober

1872 jum ßontreabmiral ernannt unb leitete ale fold;er bie im 3. 1873 in

bie fpanifdjen ©eroäffer cntfenbete (i'gcabre, um bei ben beftel)enben SSirren bie

^ntereffen ber 9Jionarc^ie j^u roaf^ren. Ütadjbem 2). am 25. 2)ecember 1875

jum ßommanbanten be§ Seearfenole in ^^^ola ernannt roorben mar, rourbe er

am 17. 9ioüember 1883 3>iceabmiral unb d^ef ber 93iarinefection beg 9ieid)§=

friegemintftenume. 2)en roeitfliegcnben aber rco[)lbegrünbeten ^been S)aubleb6f9'6,

ber im ^ntereffe bee 2{nfef)ens unb ber roirtl)fd)aftli(^en ^ebung ber ^conard;ie

eine bebeutenbe 3>ermef)rung ber Jlotte plante, ftefften fid) unüberroinblid;e

^inberniffe entgegen unb nur bie allerbefdjeibenften feiner 2Bünfdje fal) er in

Erfüllung ge^en. Um fo eifriger arbeitete er an ber S^eruotlfommnung be§

il)m gur 3}erfügung ftefienben "DJtateriale. ®r führte bie fo nott^roenbigen |äf)r=

lid)en glottenmanöoer ein, bie er felbft leitete, unb forgtc, in ber (Srfenntni^,

bu| einem 93iangel an 3aJ)l i" erfter Sinie burd) eine ^öl)ere 2eiftung6fäf)igfeit

unb 2;üd)ligfeit be§ ^^erfonaU abgeljolfen roerben fönne, bafür, ba^ Cfficiere

unb 9)iannfd)aften auf SdiuU unb -JJiiffionefdjiffen eine grünblid)e feemännifd;e

unb tattifdje 2lus>bilbung erljiclten; bann fd;uf er gum 3:l)eil in Sluegeftaltung

ber nod) in frül)erer ^eit oon i^m al§ §afencommanbonten in ^^ola begonnenen

@inrid)tungen, 9Jiarinefd;ulen oerfd^iebener ^Utegorien, 2(rbeiterl)äufer, 2i^ol)n=

I)äufer für Unterofficiere u. f. ro. 2(m 10. ^uli 1884 rourbe 2). bie äl^ürbe

eineg gel)eimen 9tatl)es oerlie^en, am 25. Dctober 1888 erfolgte feine C^r=

nennung jum Slbmiral. ^m ^. 1896 üermüf)lte fidj 3>. mit feiner 5cid)te,

bod^ fd)on am 5. S^ecember 1897 erlag er in Sßien einer i^erjläfimung.

SufeS, 9Jcilitärifd;er 9Jiaria=2:i)erefienorben. SBien 1890. — i8iograpl)i=

fd)e§ ^saljrbud; unb beutfc^er Siefrolog. §erau§g. Don 31. 93ettell)eim. 33erlin

1898, II, 387.

D e f a r ß r i ft e.

angetn. beutfdje »iogropi^te. XLVII. 40
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Soöibcit: ^o()ann .gi einr i d^ 3)., ©rf^aufpieler, raurbe in 5JiemeI al§

©o^n eines iUufmanneg am 22. ©eptember 1833 geboren. @Ieicf)fatt^5 ^um
Kaufmann beftimmt, ging er im ^. 1852 gegen ben SBitten feiner ©Item gur

Süf)ne über unb mu[3te ben gongen I^Qi^Tn^^ um§er,gief)enber ^ünftler bzi er=

bärmlid)em (iinfommen ^af)re lang burd)mad;en. (tx fpielte al§ erfter ^elb

unb £iebl)aber, foroie aU Sariton in 2ßefe(, ^ferlo^n, §agen unb in ^ab
Dei^nfiaufen. 3cad; feiner 3>ermä()Iung mit Sert^a Su^e, einer jungen üer=

loittioeten 2)irectorin, bei ber er eine 3^it '^'^"9 engagirt mar, im ©ommer
1857, ging er für ben SBinter üon 1860—61 mit feiner g-rau an bag 2(ctien=

t^eater gu ©t. ©äffen unb bann nac^ @Iaru§, üon roo i§n ber Sranb be§

bortigen Slljeaterg nertrieb. ®r fam nad; 9JMndjen unb rourbe am §oftf)eater

aU groeiter Siebl)aber nur gegen ©piel^onorar befdjäftigt. 2(m 1. Dctober

1862 lüurbe er feft engagirt unb fing balb barauf an, fid) bem feiner S3egabung

am meiften jufagenben fomifdjen SftoIIenfad) gujuraenben. @r geid^nete fic^

burd) natunDÜd)fige ©eftaltungöfraft au§ unb gä^te lange ^afjre §inburd; §u

ben beliebteften 'lUitgliebern ber jDiünc^ener 23ül)ne. ©eine ©arftettung fomifdjer

ß^araftere, namentlid) in ©i)atefpeare'§ Suftfpielen , 5. SB. beg Zettels im
„©ommernad;t§traum", tonnte aU muftergültig ongefeljen roerben. 2lud; mar
er ein üortrefflidjer .Hapuginer in „Söallenftein'ig Sager". Sig gu feinem @nbe
in feinem S3erufe tf)ätig, ftarb er gu '33cünd)en am 21. IJuni 1894.

©ranbaur, S^ronif ber !gl. ^of= unb 9lationa(tfieater in 'J3tünd;en.

3}iündjen 1878, ©. 172. — 0. ^. S3ierbüum, ^-ünfunbgraangig ^af)re

^JJUindjener i^oftfjeater = ®efd)id;te. 3Jiünc^en 1892, ©. 73 O^liorträt 11).

— Dieuer ^^eater=2llmanad). ^eraugg. »on ber @enoffenfd;aft beutfd^er

Sü^nen=:^ngetjöriger. 6. ^afirg.' 33erlin 1895, ©. 187/8.

§. %. Sier.

2)Qöibiö: i^enriette 2)., eine fet)r befannte ©d^riftftetterin auf bem @e=
biete ber i^-)augix)irt^fd;aft, rourbe am 1. d^iär^ 1801 (nid;t 1800) gu Söengern

im 9^u{}rtl)ale ber ^^roöinj 2Beftfalen alg bie 2:;odjter beg bortigen ^farrerg

geboren, er()ielt im elterlidjen i^aufe big gur Konfirmation i()re ©rjiel)ung, be=

fud)te barauf bie 2^öd)terfdjule in ©d)roelm unb bilbete fid; bann in (^Iberfelb

für bag %ad) ber Grgie£)erin aug. 2llg fold)e mar fie gunädjft oier ^a()re lang

im §aufe i()rer älteren ©d;mefter t[)ätig unb lebte bann roeitere »ier ^al^re

in einer ()odjgefteIIten gamilie in Bremen, worauf fie in bag §aug if)rer

^Tiutter 3urüdtet)rte. ©päter begleitete fie eine gemütljstranfe ®ame für einige

3eit in bie ©djmeij, mad)te fid) bann aber infoiueit felbftänbig, alg fie 1841
bie Seitung einer 9}iäbd)enarbeitgfd)ute in ©prodl)öt)el bei -Hattingen übernal)m.

2)iefer 23Jirtungg{reig fül)rte fie auf ben ©ebanfen , and) burd; geeignete

©djriften für bie äl^eiterbilbung ber Jungfrauen unb DJiütter in il)ren täglid)en

Serufsgefdjäften ju forgen, unb fo entftanb junädjft il)r „^]]raftifc^eg ^oi^bud;

für bie gen)öl)nlid)e unb feinere ilüd;e" (1844), bag fid) ber attergröf^ten 2(n =

erfennung unb allcrmeiteften Iserbreitung gu erfreuen ^atte, unb bag, nad) bem
2::obe ber 3>erfafferin crft non S. S^tofenborf, bann oon £. .§olle fortgeführt,

1902 fdjon in 39. 2(ufl. erfdjienen ift. 2)iefer erfte ©rfolg ermutl)igte Henriette

®. ju meiteren Slrbeiten auf biefem unb üerroanbtem ©ebiete, unb fo liefe fie

bann nod) fotgenbe ©djriften erfc^einen: „3ut)erläffige unb felbftgeprüfte

9lecepte" (2. Stufl. 1846); „®er ©emüfegarten" (1850. 8. 2lufl. 1871);
„33oIlftänbigeg |)augl}altunggbud)" (1850); „2)er Scruf ber Jungfrau" (1856.

17. älufl. 1902); „^suppenföd)in2(nna. Äodjbud) für fleine g3täbd;en" (1856.

8. Slufl. 1891); „^suppenmutter 3Inna, ober: äöie Slnna fid) befd)üftigt unb
iliren ^^uppen§aug^alt fül)rt" (1858. 4. Slufl., bearb. uon ber 5tid;te ber
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SSerf., @mma ,^eine, 1870); „^ie ^ausfrau" (1861. 17. %n]l., Searb. von
ßmma ."öeine, 1902) unb aU Stusjui^ barauS „,^^Ieine€ .S^od}bud) für ben

bürgerlidjen unb länblid^en ^ausif)alt. W\t felbftgeprüften Stecepten" (5. 2iuf(.,

bcarb. von Jljeobore Trainer, 1896); „ilüd)en= unb ^Blumengarten für ^au§=
fraucn. "lilad) ben ^3JJonaten georbnet" (18. iUufl., f)erau5g. üom ©arteninfpector

^artiDig, 1896); „.Kraftbrühe von Siebig'l 5-Ieifd;ertract" (1870); ,/:^raftifd)e

Stnleitung jur 33ereituug bes SloBffeifc^ei" (o. ^.). hieben biefer, nur auf ba^

^rat'tifd)e geridjteten J()ätigteit gemäfjrte Henriette 1^. aud; ber poetifc^en iliufe

©inla^ in bie Stille i{)re» §eim§ , unb fo ^at fie if)re 3>^itgenoffen aud) mit
einem Sänbd;cn „@:bid;te" (1848) befd)enft. I^m ^s. 1848 Tjatte fie bie

Seitung i[)rer 3d)ule aufgegeben unb banad; i^ren äöofjnfi^ in oerfd^iebenen

©egenben genommen, bi§ fie fid; jule^t in ©ortmunb nieberlie^, unb bort ift

fie am 3. %pnl 1876 geftorben.

'^sierer'» ^al)rbü(|er ber Söiffenfc^aften, fünfte unb ©eitterbe. Stitenburg

1873, Sb. 3, ©. 114. — Sophie '•^^atat9, Serifon beutfd^er J^rauen ber

A-eber. Serlin 1898. Sb. 1, 3. U4. '
^ ^ ..

/)- r a rt 5 33 r u m m e r.

2)QöiboUicÖ : -^aul Arei(}err oon 3)., f. !. ?"v'^I^,^eugmeifter ,
geboren im

S- 1737 in Ofen, trat am 1. ?vebruar 1757 aU 3ßolontär in bal ^nfanterie=

tegiment ©r^^erjog £arl -llr. 3 , aoancirte im Saufe be^ 7iäl)rigen ^riegel

gum Hauptmann unb rourbe im 'Otooember 1771 '3Jiajor im Infanterieregiment

??r. 19. ^n bem an bebeutenben ©reigniffen nidjt eben reidjen baierifd^en

(Srbfolgefriege gelang es ^., fic^ ba§ ()öd)fte militärifdje (^l)renjeid)cn, ben

3)(aria=2;^erefienorben ju erraerben. Sei ber ©rftürmung oon ^abelfdimerbt,

18. i^anuar 1779, gelangte bie ^roeite, unter bem Sommanbo bes Oberften

2tlt)inc59 be§ Infanterieregimente 3^r. 19 fte^enbe ßolonne irrtl)ümlid)eriüeife

üor ba€ ftarf befel5te böt)mifd)e 4::f)or. 9Jiajor D. erbot fic^ nun, ber Golonne

ben 3Seg in bie J-eftung ^u öffnen unb bie Stabtmauern },n überfteigen. ')J?it

fed^jig A'reiroitligen bey 9tegiment§, roeld^em eine Diüifion Infanterie al»

Unterftü^ung nadjgefanbt lourbe, überftieg er bie ^roei Klafter ^ol)e ''^lanfe

unb gelangte ,^ur ftarf befe^ten -]}atlifabirung. 2^roß be» l)eftigen g-euer'S ber

alarmirten ^öefaljung ftürmte D. cor, lief? ba§ Xljor einfd)lagen, bie .^roeite

^attifabirung umlegen unb rücfte fobann läng§ ber .Oiauer bi§ an ba§ 23äffer=

tl^or. llcittlerroeile mar e§ jebod; in ber ganjen 3tabt lebenbig geworben

;

bie in ben 5>orftäbten bequartierten üier feinblidien ßompagnien fammelten fic^

unb rid)teten ein oerl}eerenbe6 %tmx gegen bie öfterreid)ifd)e ßolonne. 'JJtajor

3). aber ftürmte entfd;loffen burd) bie 3>orftabt auf bo§ 400 Schritte baoon

gelegene böl)mifd;e Xl)or, lie^ e^ burd^brec^en unb na^m fofort ein beim

$farrl}ofe auf ber 'DJtauer fte^enbeä @efd;ü§, aug roeldjem foeben ein ilar=

tätfd)enfd^u^ abgefeuert raorben roar. 'j)ie preufeifd)c Sebienungsmannfd^aft,

foroie einige Dfficiere, barunter ber Dberft v. Söebel, ber oon 2). felbft im
^anbgemenge leid)t cermunbet morben mar, rourben gefangen genommen. Salb
barauf gelang es >D. beim meiteren üßorrüden aud; ben ?yeftungv>commanbanten,

^rinjen v. ^effen='^f)ilipp§tl)al, gefangen ^u nel)men. hierauf überfiel er bie

beiben 23ad)l)äufer „jum Stern" unb „jum fd;n)ar^en Sären", ließ bie 'Dtann=

fd)aft entroaffnen unb ftürmte bonn auf bie ^auptraad^e lo§, roofelbft eben ein

'X[)t\l ber britten öi"terrei(^ifd)en Solonne eingetroffen loar. 'Jiad; iserlauf oon

jroei ©tunben roaren bie Äaiferlid;en .iperren ber ^-eftung. ^snt ^. 1780 in

ben 5-rei()errnftonb erl)oben, unb im ^iooember 1781 Cberftlieutenant im
Infanterieregimente 9k. 34 geroorben, rürfte T). am 8. 9^ooember 1783 jum
Oberften oor unb erl;ielt ba§ Sommanbo bei "^^eterroarbeiner ©renjregimenti,

40*
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mit bem er im S^ürfenfriege mit oielem ©rfolge t^tig mar. 2(m 24. 2tprit

1788 gelang e§ i^m bie Uebergabe ber ?^-eftung ©d^abacj ju berairfen, beren
gommanbant er nun rourbe; im folgenben '^ai)xt unternafjm er einen 3us
nad) Sipnica in «Serbien unb trieb gro^e Sf^equifitionen ein. 3tm 16. Januar
1790 gum ©eneralmajor beförbert, mad)te SD. bie gelb^üge in ben 9iieberlanben

unb in Italien mit unb erf)ielt, jum ^"elbmarfdjattlieutenant ernannt, am
4. 9Jiär§ 1796 ba§ ßommanbo eines Slrmeecorpö, roeld^eg fid; in 3::irol unb
an ber ßtfd) fammelte. WUt biefem ßorpö fd;lug er bie oor STrient fte^enbe

fran5Öfifd)e SDiüifion i^auboig in ben @efed)ten im @tfd)tf)ale, 2. bi§ 7. 9io=

nember, bei 3BäIfd)=a}iic^aeI, gembra, ©eganjano, STrient unb (Saliano unb
marf fie auf bem 9)fontebaIbo in bie Stellungen bei g-errara, 3)iabonna betta

ßorona unb D^iroli, roo fie non ^onaparte aufgenommen. rourbe. 2tl5 2). fpäter
in forcirten 9Jtärfd)en gegen 3Serona rüden follte, um fidj mit Stiüincgi) nad;

beffen Ciege bei galbiero gu oereinigen, fd)Iug er am 17. DJorember äiauboiö
abermalg bei ^tinoli unb brang auf ^saftrengo nor. 2(ber 2llüinc§9 mar in=

folge beg 2;reffen$ bei Strcole §urüdgegangen unb 5Bonaparte fonnte bem be=

bränglen 9Sauboi§ gu ^ülfe eilen. ®. fat) fid) nun genötl)igt, am 20. 9co=

rember nad; Stinoli gurüdfgugetjen , unterlag tag§ barouf Sonaparte o^ne
atbincgi) erreid)en §u fönnen unb md) in bag @tfd)tf)al nad) %la unb ^eri
gurürf; 3Dtantua mu^te aufgegeben roerben. ^m 3- 1805 commanbirte S).

ben linfen Jslügel ber 3Xrmee in Italien. 2in ber Bä)lad)t non galbiero na^m
er groar nid)t unmittelbaren 2lntf)eil, bemädjtigte fid) jebodj aller ©djiffe auf ber

etfc^ unb bebrotite ben Jyeinb im Stürfen. ^m S- 1806 rourbe ®. an bie

untere SDonau gefenbet , um über bie Sage in Serbien au§ eigenem 2lugen=
fdjein beridjten gu tonnen, im Wiai 1807 rourbe er gum g-elbgeugmeifter be=

förbert unb balb barauf mit bem ©ourternement ber ?^eftung Slomorn betraut,

in welcher ^Sermenbung er am 18. g-ebruar 1814 ftarb.

2lcten be§ f. u. f. §{xkQ§^^xd)iv§. — Sßurjbad), Siograpljifc|e§ Sejifon

be§ ^aifert^umg Defterreid). — ^irtenfelb, ®er 9Jiilitär=a)iaria-3:^erefien=

Drben unb feine 2}titgrieber. — Sßei^enbac^er, ©ejc^idjte be§ S"ftt«terie=

regimentg ©rgfjergog g-ran§ gerbinanb 9k. 19. äÖien 1896.

D§tav 6rifte.
2)oycilkr9cr: Dr. Sebaftian g-rang non ®., fgl. bair. Staatsrat!)

unb 3)idjter (= „^'orl ^-ernau")/ mürbe al§ ber Sof)n eine§ fetjr t)ermöglid)en

^upferfdjmiebeg am 3. Dctober 1809 gu 9Jtündjen geboren, mad;te feine

©pmnafialftubien bafelbft, bejog bie Uniüerfität gu 33eriin unb ©öttingen, roo

er mit einer „Dissertatio inauguralis observatioues nonnullas ad titulum
digestorum de servitutibus praedionim urbanorum contineus" (©öttingen 1830)
al§ Doctor juris promoüirte. ^ier gewann 5D. bie Slufmerffamfeit unb g-reunb=

fd)aft be§ gleid)3eitig gu ©öttingen ftubirenben bairifd)en Kronprinzen
9)iaEimilian, raeldjer ben nac^ feiner' 9iüdfef)r al§ 9^ed)t§prattifant unb 2lcceffift

im 9}(inifterium beg Innern »ermenbeten jungen ©octor, im 9cooember 1835
gu feinem Secretär ernannte. 3). nährte bi'^e S^orliebe beg iironpringen für
|iftorifd)e ©tubien, ebenfo beffen Steigung gu artiftifd)en Sdjöpfungen, meldte

fid) in bem ^au unb ber malerifdjen 2(u§fd)mü(hing ber romantifd^en Surg
gu ^o()enfd;roangau betf)ätigte, aud; feilte unb rebigirte ®. bie Iprifc^en @r=
geugniffe be§ Kronpringen, ber bie garten ©mpfinbungen feiner Seele in ge=

bunbener ?form gum SluSbruc! gu bringen liebte. 9Jad;bem 2). ben fünftigen
9}(onardjen gur S3rautmerbung 1842 nod; ^Berlin begleitet ^atte, mürbe er 1843
9tegierunggrat§ unb rermaltete brei ^al)X^ lang bo§ 2(mt eines ßenforg. ^m
Stpril 1847 rüdfte er gum Dbertirdjen= unb Sdjulrat^ oor, trat aber am Sdjluffe
beffelben ^a^reS als a)tinifterialratl) in baS StaatSminifterium beS !gl. §aufeS
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unb ber aulroärtigen Sfngelegen^eiten unb überna()m bie SSearkitung be§

poHtifdjen Sieferates. 2(n ber epod)emad)enben fgl. ^roclamation uom 6. ^Diär,^

1848 l)atU 2). einen l^etoorragenben l>(nt^eil : t()r (Entwurf war üon bem
bamaligen ®taat§mini[ter Subiüig o. Cetttngen=3SaIIeri'tein , bie Sftebaction

oon SD. 3m Januar 1849 ging 1). in Stettoertretung bes ätbuocaten §. Wi.

Slu^anbl auf fuqc 3eit als Stbgeorbneter sur Dtationatoerfammlung narf)

g-ranffurt unb trat nad; feiner 9iüdfef)r in feine alte 3tettung. Seit 1851
befa^ er ben perfönlid^en 3(be(, rourbe ©ro^comt^ur be§ ^i>erbienftorben6 ber

bair. Ärone unb bes ^I. 'Diid)ae[, 'Diitglieb bes ^JJiarimilianorben'g für Äunft
unb SÖiffenfd^aft ; 1856 roeilte ^. al^ "DJutglieb ber ^onaufd)ifffal)rt6commiffion

in 9Sien; 1866 rourbe er Staatgratl) im orbentlidjen Dienft, unb beforgte

roieberfplt ba§ -^^ortefeuitte aU 3Serroefer. 2(I§ ^^iotitifer gef)örte er ^u ben ^er=

tretern ber conftitutionetten 'J3ionard;ie bei möglic^fter Setbftänbigfeit be§ bair.

<Staate§. 2). ftarb am 22. Januar 1878. S(I§ Sdjriftfteller bet()ätigte fic^ 2).

al§ „^arl Jvernau" im ©ebiete ber 2i)xxt, be§ 3)rama5 unb ber dloveilt. 'am be=

fannteften rourbe feine burd) 9iottmanner'§ meIobramatifd;e Sompofition effectüoll

auigeftattete „Senblinger ®c^lad)t" (1835, 1844). ^m :3. 1835 erfdjienen feine

„3}ipt()ifd)en ©ebid)te" , roeldjen 1845 eine roeitere Sammlung üon l^rifd^en

©rjeugniffen unb @elegen^eitgbid)tungen (barunter „Erinnerungen au§ Italien",

„2öeiblid)e 33ilDniffe", aud) Segenben, 33attaben unb 9toman,^en) folgten. 33on

feinen ja^Ireidjen bramatifd^en '-öerfuc^en (5. S. ba§ 2)rama „Ulrich Sc^roar.V',

1841, unb bag 3Irauerfpiel „S3eatrice ßenci", 1841) ^at fid) feiner bleibenb

ouf ber Sü^ne erf)a(ten. 9Beiteren 33eifaII fanben feine Ijarmlofen feui(Ieto=

niftifd) ange^aud)ten fleinen Sulturfd)ilberungen „5Jcünd)ener ^unbert unb (im%"

{1840,1841). ä>on 1841—1847 rebigirte karl g-ernau bai von (^buarb von

©d^enf 1834 begrünbete poetifd)e ^^afdjenbuc^ „ßljaritas" , roeld)eg mit 33ei=

trägen »on ^önig Subroig I., i)ce(d)ior ^iepenbrod, 2(. /vürftin oon ©atti^in,

21. 0. 3JcaIti|, g. %. ^§. t). gJkrtiug, g. 0. Ükumapr, ^. 21. ^^angfo'fer,

^r. Stüdert, ^. @. ü. «Sd^ubert, %x^x. v. 3«=9^f)ein, iironprinj 3)iaEimilian,

Subro. 3(urbad)er, ^'^•ranj ©raf ^occi, ^-x. X^ierfd) unb oielen Stnberen einen

lehrreichen Ueberblid geroäfjrt auf bie bamaligen poetifd)en Sd;roingen

SBaiernS.

33gl. 3d)aben, ©elefjrteö 93iünd)en. 1834, S. 173. — m. 33rüf)l, ©efc^.

ber fati)oi. Sitteratur. 1861, S. 536. — 33rümmer, X'e):ifon, 4. 3(ufl. I,

®. 243.
§ i) a c. § 1 1 a n b.

2)crf)CU: §einri(^ oon 2)., fönigl. preu^ifd^er Dber=33erg^auptmann unb
2Birfl. ©el). 9latl) , entftammt einer unter bem ©ro^en .^urfürften geabelten

märfifd;en SBeamtenfamilie. ßr rourbe am 25. SDtärj 1800 in Berlin ge=

boren , roofelbft fein 'l>ater bie Stellung eines ©ef). Stegierung^ratlieg im
9)^inifterium ber au^roärtigen 2(ngelegenl)eiten befleibete. Seine ^Jiutter @lifa=

betl) SRartinet gel)örte ber fran^öfifdjen (Solonie an. ^ad) SIbfolüirung feiner

©pmnafialftubien im ©rauen Älofter, roibmete er fid) 1818 an ber Unioerfität

S3erlin bem 33ergfad; unb rourbe nad; rül)mlid) beftanbenem ©jamen bei ben

Sergämtern Sod)um unb @ffen befd;äftigt. 2(uf einer 9leife nac^ Belgien,

Sot^ringen unb ®lfaf5 fammelte 3). (1823) eine ^^ülle roic^tiger "^Beobad^tungen

für bie gcmeinfam mit feinem fpäteren Sd)roager u. Dei)nf)aufen unb Sa 9lod;e

l^erauSgegebene Sd^ilberung ber geologifdjen iserl)ältniffe ber oberr^einifc^en

©renj^gcbirge. (Sine 1826 unb 1827 in ©efettjdjaft oon Deijn^aufen im 2tuf=

trag ber oberften Sergbeljörbe in Berlin au»gefül)rte Steife nad^ ßnglanb
brad)te 3). in perfönli^e 33e5iel)ung mit ben bortigen ©eologen, roeldje na=

mentlid; im ©ebiete ber Stratigrapf)ie eine fül^renbe Stellung bef^auptcten.
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dlad) feiner 9tücffef)r üertnä^Ite fidj ®. mit einer %oä)Ux be§ DberBerg^aupt»

manng ©erwarb, bie fd^on nadj roenigen IJafjren ftarb. Studj brei feiner

^inber, borunter ben einzigen E)offnung§t)otten ©ol)n mu^te ber »om SdjicEfal

fdjTOcr ©eprüfte begraben, ^m ^. 1828 rourbe 2). alg Dberbergamtsoffeffor

nad^ S3onn »erfe^t, aber fd)on 1831 raieber an bie oberfte 93crgbe()örbe in

Berlin gurüdberufen unb gleid)§eitig jum au^erorbentüdjcn ^rofeffor ber @eo=

logie an ber Unioerfität ernannt. 1841 fef)rte 5D. aU Sergf)auptmann nac^

S3onn jurüd unb blieb, abgefe^en von einer furgen Unterbred)ung im !^a^re

1859 unb 1860 23 Qaljre linburd; Seiter ber rfjeinifdjen Sergbeljörbe. ^ie
©teile eines Dberberg{)auptmann§ in 33erlin I)atte er abgelefjnt, roeil er

gu eng mit ber ©ntraidlung be§ S3ergbau§ unb ^üttenroefenS in 9tf)einlanb

unb 2ßeflfalen »erfnüpft mar unb fid^ nid[)t non einem 2Birfunggfrei§ trennen

mod)te, in roeld^em er gerabegu ©länjenbeS geleiftet fiat. ©eine raftlofe,.

einfid^tSüoIIe unb im f)ödjften @rabe uneigennü^ige ^i)ätigfeit nerfc^affte bem
augge^eidjneten 33eamten eine feltene Popularität unb gugleid) bie Ipc^jte 3(n=

erfennung ber Stegierung. 2ll§ er im ^al)re 1864 au§ bem ©taatebienfte

fd;ieb, erhielt er ben Stitel eineg 2ßirflic^en @el)eimen 3ftat§e§ mit bem ^^räbicat

©jceUeng.

§atte V. ®. fd)on roäfirenb feiner 2tmt§t^ätigfeit mit befonberer ä^orliebe

geologifdje ©tubien betrieben unb unterftü^t, fo roibmete er nunmehr feine

gange ilraft ber röiffenfd;aftlidjen unb gemeinnü^igen ^^ätigfeit. (iv voax bie

©eele beg 9^aturforfdjenben 33erein§ ber preu^if^en Stf^einlanbe unb 2i$eft=

falen§, an beffen ©pi^e er nidjt roeniger aU 40 ^al)re ftanb. 9(l§ ©tabt=

oerorbneter nal)m er an allen ftäbtifdien ^ntereffen SonnS lebl)aften 5(nt§eil

unb bei bergmännifc^en unb l)üttenmdnnifd;en Unternefimungen mar er ftet§

bereit, feinen 9tatl) in liberalfter unb uneigennü^igfter 2öeife §u ertl)eilen.

©eine SieblingSroiffenfdjaft mar unb blieb big in ba§ §öd}[te ©reifenalter bie

©eologie. 9JJit Seop. v. 33udj, Seprid^, n. ßarnall, ©. S^tofe, ©eini^, Jr^ö^/

©d^af^äutl u. 21. grünbete er 1848 in 9?egen§burg bie ^eutfd^e geotogifd^e

©efeUfdjaft, bei beren ^olireSnerfammlungen er, fo lange eg feine Kräfte ge=

ftatteten, niemals fel)lte unb roo er regelmäßig ben S3orfi^ fül)rte,

®ed;en'§ roiffenfc^aftlidje 2(rbeiten begiel}en fid; faft au§fd}lie§lid) auf bie

9^l)einprot)ing unb SBeftfalen, ©djon al§ 22jäf)riger S3ergpraftif'ant üeröffent=

lidjte er „SßemerJungen über \)a§ Siegenbe be§ ©teinfoE|lengcbirge§ in ber

©raffdjaft 3)(arf", morin er mit feltener ©c^ärfe unb ©enauigfeit bie Sage=

rung§t)erl)ältniffe unb ba§ 2{lter ber fraglidjen ©djidjten feftftellte. ©ine Steige

äl)nlid;er 2trbeiten folgte biefem ßrftling^oerfud) unb in feiner mit v. Deijn=

l)aufen unb Sa 9ioc^e abgefaßten ©(^ilberung ber geologifdjen 3?erl)ältniffe ber

oberr^einifd;en ©renjgebirge (Sffen 1825—29) jeigt fid^ bereite ber fd^roer

ju erreid;enbe 53teifter präcifer ®arftellung§funft in 2Bort unb 33ilb, al§

roeldjer 5D. unter feinen ^eitgenoffen l)ert)orleudjtet. @§ mar ilim gerobeju

Sebürfniß, bie ©rgebniffe feiner S3eobad;tungen aud^ fartograpI)iid^ barsuftellen,

unb fo feljen mir benn au6) oiele feiner ^ublicationen non geologifdjen Karten

begleitet. Sieben ben älteren ©ebimentärformationen be§ r|einifd)en ©djiefer=

gebirgS feffelten bie oulfanifdjen Silbungen im ©iebengebirge unb in ber ©ifel

0. ®ed;en'§ Slufmerffamfeit. 3al)lreid)e 2(b^anblungen befd;äftigen fidj mit

tl)nen unb mürben fdjlief?lid) in bem „©eognoftifd)en gü^i^^^ h'^
^ß^'" ^ulfan=

rei^e ber isorber=@ifer' unb in bem „ ©eognoftifdjen ?yü^rer burdj ba§ ©icben=

gebirge" (1861) in gemeinoerftänblidjer ?vorm gufammengefajjt. Stile bie

gal)lreid)en ßinjelbeobad)tungen über bie geologifd^en 3>erl)ältniffe ber 9t()ein=

lanbe finb ^Vorarbeiten ju ®ed)en'g ^aupt = 2eben6roerf': „^ie geotogifd;e

Karte ber 9ll}einprooin3 unb ber ^rooinj 2ßeftpl)alen in 35 blättern im 3)taaß=
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ftab von 1 : 80 000" («erlin 1852—1882) mit ^raei iJünbcn Erläuterungen,

gerb. 9toemer, ber competenteftc Seurtf)eiler biefeö 5)iiefeniDerfe6 üuf?ert fic^

foIgenberma|en barüber: „(i's tnar bie erfte geologifdje .VUrte cine^ anfel)n=

Iid)en J^eileS 2)eutfdjlanb5 in einem größeren 5Jiaaf;[tabe. "ilJcögen aud) fpäter

nod^ fpeciellere unb eingefienbere, burdi öie fortfdireitenbc äl^ifjenfd^aft unter»

ftü^te 2(ufna()men im (unfeinen »iele SBeridjtigungen unb i>erbefierungen

bringen, in ben .^auptsügen roirb bü^ in biefer Karte gelieferte geologifd;e

SBilb ber i^ro^)in3 Stl^einlanb unb S^L^eftfalen öauernbe ©eltung bel)alten unb
aßen fpäteren 2lrbeiten pr ©runblnge bienen. 3llg SBerf eineö einzelnen i[t

bieje eine gro^e 9:i>anbfläd}e bebccfenbe .TUrte jebenfatt^ eine berounberung€=
tüert^e Seiftung. Un^äljlige ?3eobad)tung6reifen roaren für bie «perftcUung

berfelben nötl)ig. 2)ie meiften '^Uinfte mürben roieberl)olt befudjt, um oöttigc

©idierf)eit in 33etreff be§ Seobariiteten ,^u geroinnen, (^"in auegebreiteter

33riefroed)fel rourbe unterl)ülten, um uon anberen ©eologen ^ufflärungen über

einzelne ^^unfte j^u erlangen".

5Diefe aud) in ted;nifd)er §infid)t mufter^aft aufgeführte geoIogifd;e Karte
biente faft allen in 2)eut]d)lanb befte^enben ober neu gegrünbeten geologifc^en

Stnftalten ol€ 9}orbilb. (Sine roeite ^Verbreitung erhielt bie im % 1866 er=

fd^ienene „©eologifdje lleberfidjtefarte ber 9'^l)einprooin,5 unb ber -^vroriins 2Beft=

falen im 50ia^ftab oon 1 : 500 000"
, raorin bie (i'rgebniffe uon n, 2)ed;en'g

langjäl)rigen müljenollen Slrbeiten aud) roeiteren Greifen ^ugänglid) gemacht

rourben. ©djon im ß. 1838 Ijotte 3). eine geogno[tifd;e Ueberfidjt^farte von

2;eutfd}lanb, J'^^onfreid), ßnglanb unb ben angren^enben Sänbern sufammen«
geftellt, bie roegen i^rer 3lnfd)aulid;feit unb gefd)icften Kompilation eine auf5er=

orbentlid;e ^Verbreitung erlangte. ^l)r folgte 1869 eine im Sluftrag ber

beutfdjen geologifdjen ©efellfdiaft au6gefül)rte geologi)d)e Karte ron 3)eut)d)lanb,

bie nod) lieute in ber iMnb jebeS ©eologen ift unb in feiner 3>orlefung über

©eologie entbel^rt roerben fann. 3(le Slufna^megeologe l)atte ^. in «eprid^,

©ümbel, 5- 9^oemer u. 2(. ebenbürtige Stioalen, in ber Kunft, bie beobad)teten

2^§atfad)en fartograp^ifd) barjuftellen ift ©. nad) !?eopolb v. ^nd) ber 2el)r=

meifter ber beutfc^en ©eologen geroorben. D^ieben ben langjäljrigen unb faft

ununterbrod)enen Unterfud)ungen in ben r^einifd)en ^vronin^en treten ^ed)en'§

fonftige geologifd)e 2(rbeiten über "Sc^ottlanb unb ba§ Sitefengebirgc in ben

Jpintergrunb. 25.Ue forgfam aber £>. bie ganse ßntroirflung feiner Siebling5roiffen=

fc^aft oerfolgte, geljt aue ben ja^lreidjen 3?orträgen unb Sieferaten l)en)or,

bie er in ben 3>er^anblungen be^s 5iaturforfd)enben 2>ereinö für 9il)einlanb

oeröffentlid)te. v. 2). roar ein nor5Üglid)er ^t)pue beg altpreu^tfd^en Beamten,

ein DJiann »on unbegren^iter ^^flid)ttreue unb ©eroiifen^aftigfeit, ftreng gegen

ftd^ felbft unb feine Untergebenen , babei aber ron großer ^er^enegüte unb

SBo^irooHen; eine angeborene isornel)ml)eit iierl)inberte bei atltr perfönlid)en

SiebenSroürbigfeit all.su oertraulidje 2lnnäl)erung. SDurd) faft fpartanifd^e

33ebürfnif;lofigfeit ^atte er fidj feine förpcrlic^e Atifc^e big ine l)ol)e (Sreifen=

alter beroa^rt, fo bap er bei geologifd^en (^'jcurfionen nod; al§, ^o^er Siebziger

gern an ber ©pi^e ber @efetlfd)aft ju roanbern pflegte. Qv ftarb tief be=

trauert üon feinen gad)genoffen unb 5al)lreidjen llnterftü^ungebebürftigen,

benen er mit feinen ^^riratmitteln gcl)olfen ^atte, am 15. ^e'^^^w^r 1889
in Sonn.

A-erb. SRoemer, Diefrolog im 9ieuen ^al)rbud) f. 9J?ineralogie, 1889.

V. Mittel.

Xec^cnb: Mermann Ariei>ricl) Sllesanber non ^., ©rfter -^^räfibent ber

^ieid^ebanf, geboren am 2. 2tpril 1814 §u 9}iaricnroerber, f am 30. Slpril

1890. 3Uci^bem 2). feine Sc^uljeit auf bem ©pmnafium feiner Ssaterftabt
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a6foIx)irt, roä^rcnb roelc^er feine Dieigungen i^n für bie p^iIofopl)ifdje 2auf=

ha^n gu beftimmen fd^ienen, bejog er im grü^ja^r 1834 bie Unioerfität

33onn, um bort, in ridjtiger ©rfenntni^ feiner Einlagen, fid; alsbalb bem

©tubium ber ^uris^prubenj unb ber cameraliftifdjen 2LUffenfd}aften jujuroenben.

2)a§ folgenbe ^a^r führte it)n auf bie 33erliner Unioerfität, roo er burd) §er=

Dorragenben S'^^ife ^^ ermöglidjte, unter (äntbinbung t»on bem legten ©emefter

bereits im ^erbft be§ ^Q^re§ 1836 fein 2tu6CuItatorejamen ju beftcl)en. 2tm

27. ©eptember 1836 al§ Beamter »ereibigt, erlebigte er bie erften 2>or=

bereitungSftabien be§ ^ufti^bienfte^ bei bem 2anb= unb ©tabtgerid;t in

iliarienroerber. Unmittelbar nadj abgelegter 9fteferenbariat§prüfung im %xixi)=

jai)X 1838 trat er inbeffen jur S^erroaltung über unb verblieb bei ber 9fle=

gierung feiner SSaterftabt bi§ §ur Stblegung be§ 2(ffefforejamen§, beffen 3tu§=

fall, roie ber bamalige 9tegierung§präfibent ^•xtii)^xx v. 3(orbcnfIijd}t fdjrieb,

„bem Kollegium, bei bem er feine Stuebilbung genoffen, jur @£}re gereidjte".

2)er junge Itffeffor naf^m junäd)ft einen längeren Urtaub, um jur ©rroeiterung

feiner ^enntniffe unb feineg ®efid;t§freife§ eine §e^nmonatlid)e Steife in ba^

Sluglanö anzutreten — für bie bamalige \3eit ein 3eid)en ungen)öf)nlic§en

Untcrne()mung«geifte^j unb 2Biffengbrange§. Sereidjert an @rfa()rung unb

Söeltt'enntni^ trat er bann im §erbft 1842 in ba§ StegierunglcoIIegium gu

3}iarienmirber ein, rao fid; i^m befonberS aud; burc^ mand;erlei Vertretungen

®elegenf)eit ju oielfeitiger 2(u§bilbung bot.

@in im September be§ ^a^re§ 1844 unternommener 3fu§flug nai^ 53erlin

gum 33efudj ber ^unit= unb @ert)erbeau§|tettung unb 2lnf)örung oon 3Sor=

lefungen am @eroerbe=,3nftitut bot bem jungen OJlanne bie ©etegen^eit , bie

Slufmerffamfeit einflußreid;er -^irfonen, befonber'S ^Seutf)'^, auf fic^ §u gieiien,

unb bem oort^ei(f)aften ©inbrud, ben er auf ben fenntnif5reid;en Jörberer be^

©eroerbefleipeS gemacht, fjatte er e§ rool ^unad^ft §u oeröanfen , baß er auf

feinen 2ßunf(^ für bie näd;fte 3^it be^ufg feiner ted)nifc§=geroerbHd}en %u§=

bilbung in ber bamatigen 2(bt^eilung für ^anbet, ©eroerbe unb Sauroefen

bei J'inön^minifteriumg befc^äftigt rourbe.

^m Januar 1846 rourbe ®. an bie 9ftegierung gu 2lrn§berg t)erfe|t, um
bort all ©ecernent in @en)erbe=, 5abrifen= unb ^anbelSfad^en bie in 33erlin

erraorbenen iUnntniffe gu oerroertfjen. 9Bie manche ^eridjte be§ bamaligen

Slegierungspräfibenten ©rafen ^^enpli^ begeugen, mar er auc^ bort „mit gang

t)orgügIid)em ©rfolge t{)ätig". ^m 3. 1847 üertrat er längere 3eit ben Dber=

präfibialratf) in 5Rünfter.

^ür fein fernereg amtlid;e§ Seben beftimmenb mar ba§ ^a\)x 1848,

roeldjes xi)n guerft in 33erül)rung mit bem Sanfroefen brad^te. ^m % 1848
nämlid) rourbe er burd; ben bamaligen 5"i"0"gTninif^^^ ^anfemann nad) Berlin

berufen, um bie ©inrid;tung unb Seitung ber burd; ba§ ©efe^ oom 15. 2(pril

jene? ^a{)re§ angcorbneten öffentlid;en ®arlel)n§caffen gu übernel;men. 2öäl)=

renb biefer 33efd;äftigung rourbe er feit bem 14. ^e'^'^war 1849 gleid;geitig

mit ber SSerroaltung ber ^arle(;nscaffen in ber @tat= unb 6affenabtf)eilung

bes g-inangminifteriumg befd;äftigt unb am 30. ^uli 1849 gum 9tegierung§=

ratl^ ernannt. 9iod) in bemfelben ^a\)xt aber berief i^n ber 9)iinifter v. b. ^epbt
alg üortragenben diaü) in ba§ 3)iinifterium für .gianbel, ©eroerbe unb öffent=

lid^e Strbeiten. ©eine Ernennung gum ©el;eimen Stegierungsratl; batirt t)om

11. Dctober 1849. 2lber aud; biefe ©tellung, in roeld;er er bie 5Banf=

angelegenf)eiten gu bearbeiten I;atte, follte nur üon !urger ®auer fein; fie

bilbete nur ben Uebergang gu ber Sßefd;äftigung , in roeld;er S). fein ^ert)or=

ragenbel ä>erroaltungstalent gur poHen ßntroidlung bringen follte. ©d;on
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^urd) feine Stljätigfeit bei ber SSerroaltung ber 3)arle{)ngcaffen roar er mit

bem '5l>räfibenten ber ^reu^ifd^en Sanf ü. Sampred)t in nä()ere 33c5ief)un9

getreten unb ()Qtte einen C£"inblid get^an in bae ©etriebe jene^ großen ®elb=

inftilutl, n)eld;e§ fein ^ntereffe non oorn herein in f)o{)em ©rabe gefeffelt

l^nben muf?. (Sr f)atte ben SBoben gefunben, ber feiner (Eigenart am meiften

gufagtc. Xsurd) SlIIer()öd)ftc Gabinetsorbre oom 1. ^Zooember 1851 tourbe er

§um Jpauptbant"=2)irector unb 'DJJitglieb be^ Slöniglic^ ^^^reufjifdjcn ^auTpthanU

©irectoriumö ernannt.

SSon biefem 3citp»"fte an fällt feine 2eben^gefc^id)te jufammen mit ber

@efd)id)te nidjt blof5 be§ ^"ftituts, an beffen Spi^e er ^u treten beftimmt

voax , fonbern ber (^ntmidlung beö 53anfn)efene in Deutfdjlanb über()aupt.

3u ber 3cit, aU er in ba§ ipauptbanfbirectorium eintrat, ftanb bie ^-preu^ifd^e

^anf nod) unter ber ^errfd^aft ber Sanforbnung oom 5. Dctober 1846
; fie

arbeitete mit einem ^rinatcapital non nur 10 ^Jiittionen 'Xi^akxn unb mit

einem fid; ouf weniger aU 1 3)üttion belaufenben ©infd^u^capital be§ preu=

^ifd^en Staateg; il^re 33efugnif5 ?iur ätuggabe uou Sanfnoten mar auf ben

|)ödjftbetrag non 21 Dtillionen 3:[)alern befd)ränft. ®rft burd; ba§ unter

^edjenb'e 'JJtitroirtung entftanbene ©efeß oom 7. "^Jtai 1856 rourbe unter

ßleid;?^eitiger Gr()ö()ung be^l C^infdjufjcapitalg ber 33anftf)eitgeigener um 5 'Dtill.

X^aler bie Sant crmäd}tigt, über ben Setrag non 21 "JJcittionen 3:;^aler

tjinaug unter 33eobad;tung geraiffer 2)e(fung§T)orf(^riften Sanfnoten na(^ 33e=

bürfni^ be§ 55erfef)rg auszugeben.

3iac^bem 2). im "^Jiär.^ 1864 58ice=^räfibent unb im 2)ecember beffelben

^a^reg nad; bem ^obe Samprec^t'S ^räfibent beö §auptbanf=DirectoriumS

geroorben, erfolgte auf feine --Beranlaffung burdj @efe^ üom 24. September

1866 eine abermalige @rf)öf)ung be§ ©tammcapitaU ber ^öanf um 5 'OJiittionen

Stfjaler, foba^ baffelbe nunme()r 20 a)cittionen betrug, ^er ^rieg bei ^a^reS

1866, n)ä[)renb beffen bie San! bie fd;raierige -^robe, meiere bie 3eitoer^äIt=

niffe it)r auferlegten, nortrefflid; beftanb, i)atte bie ©ren^e bei preuj^ifdjen

Staate! unb bamit bei ©ebieti erroeitert, auf 'ba^ bie Sanf it)re 2:^ötigfeit

§u erftreden berei^tigt mar. 2tllbann mürben in ben neuerroorbenen Sanbel=

tf)eilen, ben ^^roninjen |)annoDer, Sc^lelroig=§oIftein unb .peffen=Otaffau neue

^meiganftalten errid)tet. S)er injroifd^en in ben Stbelftanb erf)obene unb non

feinem ^önig burd) OrbenlnerIeif)ungen mieberfjolt aulgejeid;nete ^räfibent

mar unermüblid) t[)ätig, bie ?3-o(gen bei Kriege!, foroeit fie fid) auf bem 0e=

biete bei ^anbell unb ber ©eroerbe fü[)lbar mad)ten, burc^ n)eitgel)enbe ^ülfe

feitenl ber Sßanf ju befeitigen. 2öieber mie im 3. 1848 fa^ er fid; an bie

Spi^e ber ^auptncrmaltung öffentlidjer 3)arlef)nlcaffen geftellt, beren' fcgenl=

reid^e 9Birfungcn oorjuglroeife feiner fadjfunbigen Seitung ju banfen maren.

^n jener 3eit i'e^ 9{orbbeutfdjen Sunbel rourbe aud) ouf bei ^käfibenten

». 2). Stntrieb ber 33au bei neuen ©ienftgebäubel ber ^auptban! in 33er(in

in 2tngriff genommen unb roefentlid) infolge feinel meiten 33lidel unb feinel

feften ^isertrauenl in bie grofee ^ui'unft bei ^nftitutl non norn^erein auf eine

erl)eblid)e (^rroeiterung ber beftel)enben unb auf bie @infül)rung neuer @e=

fd)äftl^iueige beredjnet. Sal neue ©ebäube, in beffen Sau^eit ber Mrieg von

1870/71 fiel, raurbe gerabe jur rechten 3eit fertig. ®enn mit ber ©rünbung

bei ®eutfd)en Steidjci begann eine neue ©ntmidlunglftufe für bie ^^^reufjifd^e

Sanf, meldte am 1. Januar 1876 in bie $Reid)?banf umgeroanbelt rourbe.

^ie Äulbeljnung bei Dte^el ber 3roeiganftalten, roeldje S). bereiti 1865 üer=

geblidj angeftrebt t)atte, fonnte unb mu^te nunmel)r j^ur Slulfüljrung gelangen.

33ereitl unmittelbar nad) bem ^U'iege erfjielten bie bebeutenbften Stäöte (Stfa^=
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Sotfiringeng 33onfanftaItert , artbere au^erpreu^ifd^e ©täbte folgten nad) , bi§

enblid; bie Steidjgban! im Q. 1876 iljre 3Birffatnfeit über ba§ ganje 9iei^,

au§bel)nte.

9J(it biefer räumlidjen (^rroeiterung ^anb in §onb ging bie be§ @efd)äflg=

freife§. ®ereit§ im 3- 1873 mar in Stnleljnung an üerrconbte @inrid;tungen

ber ^anf üon g-ranfreid; bog „5lomtor für SBertfipapiere" eröffnet morben.

®er ^^rafibe^t v. ®. ^atte ftet§ ein offene^ äluge aud) für bie nü^Iidjen (im=
rid)tungen be§ 2lu§Ianbe§ unb beftrebte fid;, foldje aud) bei un§ nid)t blo^

nadjafjmenb ein5ufü{)ren, fonbern fie unfcren ^scrpüniffen unb S3ebürfniffen

anppaffen unb weiter augjubilben. ®iefe „offenen ©epots" fjatten einen

glänjenben ßrfolg. 3)er S^ominalroertl) ber ber S3an! §ur SSerraa^rung unb
33ern)altung übergebcnen 3S>ertI)popiere betrug fd;on im ^. 1876 424 SDtittionen

gjtart unb ftieg ,3um ©c^Iuj^ beg ga^reg 1889 auf rmi)x aU 2 5)3iiIIiarben.

9(0dj raeit midjtiger aber mar bie im ^. 1876 erfolgte @infül}rung be§

@iro=33erfef)r§, o^ne roeldjen bie 9f{eid;§banf i()re Aufgabe nid^t ^ätte erfüllen

!önnen. 93cit ber ^sreu^ifdjcn San! famen bie ner^inglid^en ©epofiten, §u

beren 2(nna()me biefelbe nerpflid^tet gemefen, in SßegfaH; e§ galt nid;t nur
biefe £üde augjufüllen, fonbern aud; bie burd; ba§ ^anfgefe^ nom 14. ^J^ärj

1875 ber Dieidjsbanf geftettte Slufgabe ju erfüllen: „ben ©elbumlauf im ge=

fammten 9fieid)ggebiet §u regeln unb bie 3a^I"ng§ = 2tu§gIeid)ungen gu er=

leidjtern". ®ie 2(rt, roie bieg mit §ülfe be§ 6^ed= unb ®iro=33erfel)r§ in§

SBerf gefegt raorben, roirb ftetg alg ein ^auptnerbienft non ®. anjufelien

fein. 2)05u traten feit bem ^a^re 1883 nod) bie auf ®ed^enb'§ 2(ntrie&

in ben bebeutenbften §anbel§plä^en be§ 9teidj§ nad^ bem 3>orbiIb be§

englifd;en unb amerifanif(^en Clearing = @i;ftem§ ing Seben gerufene 3(b=

redjnunggfteffen.

2(u§ ben all)ä{)rtid) im Qa^re§berid)t ber 9teid^€banf oeröffentlidjten

^af)Ien ergibt fid; bie geraaltige Sebeutung be§ ®iro= unb 2lbred;nungg=

t)erfel)r§ für ba§ ©elbroefen im 9?eidje überl)aupt. Df)ne bie baburd; f)zx=

beigefü^rte ©rfparni^ an baarem ©elbe unb ©elbjeidtjen märe bie @in=
unb 2)urdE)fü^rung ber ®oIbn)äf)rung in ©eutfc^lanb nidjt möglid) geroefen.

SBenn aud; ä^nlidje @inrid)tungen fd;on norbem in anberen Säubern, be=

fonberg in ©nglanb unb Stmerüa, beftanben (jaben, fo ejiftirt bod; in feinem

Sanbe ber SBelt in ä§nlid)er 2lu§be§nung bag mit unferm ©iro=3>erfef}r t)er=

bunbene ©t)ftem ber foftenfreien ^ö^Iwnß^teiftung an jebem anberen 53anf=

pla^e, moburdj, roie ber 58erftorbene e§ ?iu bejeidjnen liebte, „ganj ^eutfd^lanb
ein Sanfpla^ geworben ift". 2Iber bie g-ürforge S)ed)enb'g erftredte fid) nid)t

nur blo^ auf bie ©infüfirung neuer, ben »eränberten ^eitoerfjältniffen ent=

fpredjenber ©inridjtungen
,

fonbern er beförbertc burd) fein überall raftlo^

t)orn)ärt§ treibenbe§ SBefen aud^ bie rafdje @ntraidlung ber alten, ba§ l)aupt=

fädjlidjfte gelb ber STljätigfeit jeber g^otenbanf bilbenben ©efdjäftSjroeige: be§

S)igconto= unb beg £ombarbgefd;äftg. Söeld) coloffale 3-^eränberungen aud) in

biefen ©efdjäftgjmeigen feit bem ©intritt 3)ed)enb'g in ba§ |)auptbanf=

S)irectorium fid) nottgogen fjaben, ergeben folgenbe 3öf)^f"- ®ie gefammten
2Eed)fclanfäufe ber 33anf im S. 1851^ beliefen fid) auf ca. 233^2 "g^cittionen

SJiarf, bagegen im ^. 1889 auf 4697 gJiiHionen. 2)ie gombarbbarlel)en be=

trugen 1851: 107 DJtiaionen Wiaxl, bagegen 1889: 1045V2 gDtillionen. 3)ie

©efammtumfä^e t)ermel)rten fid) in benfelben ^a^ren oon 141 7 V2 9)iiffionen

SDiarf auf 99 709 9J(iaionen. ®ie ^abl ber ^weiganftalten ftieg non 45 auf
239, bie ber Sanfbeamtcn non 177 auf 1445.

2tudj auf anberen ©ebieten mürbe üon ben ^enntniffen unb ©rfaljiungon
^ec^enb'g reid;er ©ebraud; gemadjt. ,Königlid)eg 3Sertrauen berief itjn fd)on
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im 9tciDember 1872 in i)a§ §erren()aue, im ^uni 1884 in bcn Staatsrat^),

unb in beitien .^örpcrfdjaften Ijat er mit SluSjeidjnunß unb ©rfolg geroirft.

Seiner eüangelifdien i\irdje I}at er al§ DJütglieb ber ©eneralfpnobe unb ber

^roüinjialftinobe ber ^^vroüinj Sranbenburg mit Eingebung gebient. 3«^)^=

reid)en gemeinnü^igen Unternel)mungen unb 2öof)It^ätigfeitein[tituten ift er

ein treuer, an (i'rfolgen reidier ^erati)er unb g-örberer geroefen. 2)a§ 2BiI=

f)elme[tift in 6f)Qrlottenburg ift fein SBerf. 2ßoI mag nad; fold)en ßrgebniffen

bie £aufbaf}n u. S^edjenb's aU eine reid^ gefegnete bejeidjnet merben, auf bie

er mit Stolj ^urüdbliden fonnte, aU er am 27. September 1886 in feltener

törperlidjer unb geiftiger ?yrifcfje fein 50jäl)rigeg ^ienftjubiläum feierte, §od^=

beglürft burd) ein überaus fd)meidjcl^afte§ ^anbfd^reiben feines! .taiferg.

2)ie unüermüftlidje ©efunbl)eit unb ©eiftesfrifdje, beren ber ^räfibent

V. 2). fi(^ §u erfreuen ()atte, cerblieben il)m bis in fein ()of)e§ 2Hter. 9iod;

ift in 2111er ®ebädjtniJ3, mit roeldier Sdjiagfertigfeit unb faft jugenblid^er

Seb^aftigfeit er fidj an ben 3Ser{)anblungen be§ 9ieidj§tag§ betfjeiligte, meldte

bem Ci-rlaf, be§ @efet^e§ t)om 18. ©ecember 1889, betreffenb bie Slbänberung

be§ S3anfgefe^e§ rom 14. 9Jiärj 1875, vorausgingen. 5Die isere{;rung weiter

Greife äußerte fid) in rüfjrenber 2ßeife, al§ er im ®ecbr. 1889 fein 25. ®ienft=

jal^r als Sanfpräfibent ooffenbete.

®. ftanb bei 33iSmard, bem in feiner ©igenfdjaft aH SieidjSfanjIer bie

oberfte Leitung ber 9?eid^§banf guftanb, lange 3eit i" f|oI)em 3tnfe()en unb

üielfad^cm perfönlid)en 3Serfe()r, ^umal Siemardf in ber erften 3»^it "ocf) ^^'

ridjtung ber 9teid;ebanf fid) für biefe (ebljaft interejfirte unb an ben ©i^ungen

bes 9ieid;6banfcuratorium§, an roeldje fidj bamalS im Manjieramt ein fleine§

3)iner angufdjiiefeen pflegte, me^rfad) t^eilgenommen f)at. 3(ud) in ber 3eit,

als unfere ©olbmäfirung gefä^rbet mar, in ben a^tjiger ^a^ren, ()at S). raol

boju beigetragen, ben gürften ^iemarcf t)on ©d^ritten jur 2(nbal)nung beS

internationalen ^imetaHiSmuS, bem er bur^auS abJ)oIb mar, ab5ul)alten.

2?orl)er freilid; (1879) i)ai fid) 3). für bie ©inftettung ber beutfdjen ©ilber=

oerfäufe erflärt, weil er auf eine ^^rei5befferung beS ©ilberS ^offte. ®a§
"l^erbot ber ^eleif)ung ber ruffifdjen ^'apiere überrafd)te aud) ^., unb mar

nid)t nad) feinem Sinn, gütft 33iSmard fott eS nid)t felbft »erfügt Ijaben.

S). tonnte auf eine 44iät)rige, reid;gefegnete @§e jurüdbliden unb er ()at

'!:a§' ©lud geljabt, ben 76. ©eburtetag in noller ©efunbl;eit unb f)eiterfter

Stimmung gu nerleben. ®er ^Tob I}at i^n in ber gorm eineS plö^Ud) auf=

tretenben UnterleibSleibenS cöüig überrafdjt.

§einrid) v. ^^ofd;inger.

3)cbcnrot||: ßugen ^ermann von ®., SdjriftfteHer, mürbe am 5. Widx^

1829 in Saarlouis geboren unb erhielt infolge nielfadjer 9Lserfe|ungen feineS

SSaterS, beS ©eneraÜieutenantS o. ®., feine 33ilbung unb ©rjieliung in üer=

fd)iebenen ©arnifonftäbten. Dhdjbem er bie @t)mnafien in ^'ofen, ©anjig unb

baS ."i^ölnifdje ©ijmnafium in 93erlin befud;t f)atte, trat er 1847 alS Stcantageur

in baS Äaifer gran5=©arbe=©renabierregiment ein, 50g mit bemfelben 1848

in ben Irieg gegen ^änemarf unb mürbe in ber Sd;Iad;t bei SdjIeSroig

(23. 2lpril) Cfftci'er. S^aS fpätere ©ornifonleben gcroäl)rte ilim 9)^u|3e genug,

fid) mit jouriialiftifdjen unb poetifdjen 2(rbciten §u befdjäftigen , mobei er fic^

beS ^^feubont)mS ©ugen ^ermann bebiente. ^n rafdjer golgc erfd)ienen

üon ir)m „S^ie Sdjöpfung" (ein bibaftifd)eS ©ebidjt, 1855); „©lang unb

g-Iitter. ©efellfd)aftebilber auS ber ©egenroart" (1856); „^er gro^e S^urfürft"

(ein epifdieS ©ebidjt, baS eigentlid) nur I)iftorifc^en Sertf) I)at, 1857); „S)eS

^aiferS ':i>olisei" (^iftor. 9^om., n, 1858), „SBerni)arb Croen, ober: S)er So^n

beS 9)cttgnetifeurS" (9^om., 1859); „(Sine beutfdje 3iet)olution, ober: ^er
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gorneüal »on 1848" (9ftotn., II, 1860), „9to6ert Jammer" (©rjä^Iung, II,

1860). ^nbz^ trat ber ^ang gur ©d;riftftetterei oft in ßottifion mit ben 33e=

f(i)ränfungen, roeldje für fd;riftftellernbe Dfficiere eine 2trt ßenfur bilben, unb

eine an fid^ giemlid^ I)armIofe (Satire „din ©o^n 2(Iejanber§ oon ^umbolbt"

(in „©efammelte ?ioüeIIen unb ©figjen", IV, 1858) rourbe fc^lie^lid; bie

SSeranlaffung, ba^ 2). 1858 au§ bem actioen 3)tilitärbienft fdjieb. @r Ijotte

in jener ©figge bie S!ammer§errnfteIIe beg @elef)rten gegeißelt, unb burd) bie

au§gefprod;ene Slnfidjt, ba[5 ber ©ele^rte in fold;er ©tettung an Söürbe t)er=

liere, Stnfto^ erregt. 2)a bem 3]erfaffer nun bie 2ßaI}I geftefft mürbe, fd;rift=

ftetterifdje Slrbeiten gang gu unterlaffen ober biefelben cor ber 3Seröffentlid)ung

ber ßenfur feiner SSorgefe|ten §u unterbreiten
, fo gab er feine £aufbai)n auf

unb befd)Io^, fic^ burd; feine ?^-eber eine neue ©sifteng ju begrünben. 2e|tere§

gelang in feiten glüdlidjer Sßeife, befonberg, nadjbem er 1862 ba§ ©ebiet ber

»olf§tI)ümIi(^en, ber ßolportage= unb ©d^auerromane betreten ^atte, meldte er

unter bem 9iamen ©ruft ^itaroall in bie 2öelt fanbte, unb bie §um 2;^ei(

in 40 000 ©jemplaren verbreitet mürben. ®abei befa^ er eine erftaunlid^e

$robuctit)ität, bie üon 1862 ah 46 9tomane, SIooeEen unb ©rjä^lungen auf

ben 33üdjermarft roarf unb ifjm eine bef)aglid)e ©jifteng ermöglid)te. S(u§ bem

fte^enben .Speere mar 3). gur @arbelanbrael}r übergetreten, er[)ielt bort einen 2lbiu=

lantenpoften unb fa^ in bem 2tngebot beffelben eine ®enugt£)uung für bie roenig

l^umane 2lrt, mit ber man roegen eine§ beffetriftifc^en ©(^er§e§ gegen i^n auf=

getreten mar. '^n biefer ©teffung acancirte er gum Hauptmann, füi)rte im

Kriege üon 1866 eine ®arbeIanbroeE)rcompagnie bei Äöniggrä^ unb rourbe

1867 auf feinen Slntrag, roeil feine 2lugenfdjroädje ^noalibität conftatirte, mit

$enfion in ben 5Ru§eftanb »erfe^t. ^n ber ?>-oIge lieferte er neben feinen

bettetriftifc^en 2(rbeiten bie 3:;t)eaterfritifen für bie „Si^ribüne". ^m ^a^re

1873 »erlegte 2)., ber bi§ baljin auf feinem Sefi^tl)um in g^arlottenburg ge=

lebt ^atte, feinen 3SoI)nfi^ nad) Slö^fd^enbroba bei ©reiben, unb t)ier ift er

am 16. Dctober 1887 geftorben. 2tuf eine Stufgäf^lung feiner bettetriftifd^en

©(^riften mu^ ^ier oer§id)tet werben; roid^tiger aU biefe finb fein §iftorifd;e§

äßerf „®ie 9Jiänner be§*ioIf§" (1864), bag anont)m erfd^ien, unb feine mili=

tärifdjen ©d;riften „©er Rxkq, in .^olftein" (1864) unb „Ueberfic^t beg

Krieges 1870—71" (1871), bag für aUe militörifdjen ©rgie^ungöanftalten be=

fd^afft rourbe.

^erfönlid;e 3)iitt^eilungen. ?^ranj Srümmer.

Sccdc: 2BiI{)eIm ©. ,
geboren am 1. 2lpril 1831 ju Sübed, f am

2. Januar 1897 ju ©tra^burg i. ®. ®r befudjte bog ^atf)arineum feiner

Sßaterftabt, an bem fein SSater ^rofeffor mar, unb ging, nad;bem er mit

17 ^a^ren bie Steifeprüfung beftanben, gunäd^ft nad) Seipgig, unb im folgenben

^a^re nad; ^Berlin, um ^t)iIoIogie gu ftubiren. Tiaä) 33eettbigung biefer

©tubien übernai)m er gunädjft eine SSertretung am ^at^arineum, rourbe bann

aber »on ber Sübeder ©d;ulbe§örbe 1855 aU ^Director ber @rneftinenfd)ule,

einer I)ö{)eren ^öd)terfd;ule, angeftellt. ^n biefer ©tellung rerblieb er bi§ gum
^a^re 1870. ^n biefem ^af)re erhielt er, nad^bem er bie preu^ifd^e ©taat§=

Prüfung beftanben f)atte unb in Seipgig promoüirt roorben roar, einen $Ruf aU
Dberlet)rer an bie 9tealfd)ule 1. Drbnung gu ©Iberfelb. @§ roar bie§ aber nur

eine '©urdjganggfteffung, benn fdion im folgenben ^aljre rourbe er al§ ßonrector

an ba§ Sijceum in ©trapburg i. @. berufen. 2)er St^itel ßonrector roar l)ier

fein leereg SBort, fonbern ©. l)atte in ber %i)at bie Slnftalt mitguleiten, ja, er

roar geroifferma^en ber eigentli^e Seiter, ba ber bisherige ©irector nur mangel=

l^aft ^eutfd^ »erftanb, "unb bie ^Regierung burd; i). bie ©d^ule, bie nod; im
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Tuefentlid^en einen franjöftfdjen 6t)arafter trug, in eine beutfd^e Stnftatt um=
roonbeln rcoffte. ®iefe nid;t leidste 2(ufgabe, bie nod; burd) bie ä>ern)altung

eineg ^sntcrnateg, foroie burd; bie DJiitüerroaltung bes 2tnftnlt§üermi)gen§ erjd;roert

rourbe, Iö[te er fo üortreffUd), baf? er im ^. 1879, nadjbcm für ben big{)erigen

©irector eine anberroeite geeignete Stelle gefunben roorben mar, jum alleinigen

Seiter ber 9lnftalt ernannt mürbe. Seiber raurbe biefe feine äiUrtfamfeit im

^. 1884 i'dl) unterbrodjen. 215egen ber fy^^^Öß/ ^^ confeffionelle ober paritätifd)e

®d)ule, foroie raegen fonftiger 2tnfid)t§t)erfd)iebenf)eiten roar 2). mit bem ®tatt=

i)alttx (£"broin v. SJcanteuffel in ©egnerfdjaft gerat^en, ®a§ S^er^ältnif? jroifd^en

beiben roar fd)on oI)ne^in ein etroa# gefpannteg, unb al§ nun ^. feinen ©tonb=

punft in öffentlidjen S?orträgen unb in einer barau§ I)ert)orgegangenen ©c^rift

„^Uaubereien über ©d;ule unb ^aus" (1884) oert^eibigte, rourbe er al^

S)irector an ba§ ©pmnafium ber fleinen ©tabt 53ud)groeilEr »erfe^t, in eilte

Stellung, bie feine biC^l^erige l^ernorragenbe S^L^irffamteit faft oöttig laf^m legte.

6"rft 1889 üerfe^te i^n ber ©tattl)alter '^ürft (S^lobroig ju i)ol)enlot)e=©d)ilIing§=

fürft aU 3)irector nad) 9.1iüü)aufen, roo er roieber in angemeffenere j^erl^ält=

niffe gelangte, ^n biefer (Stellung erfranfte er 1896 an einem fd^roeren

93(agenleiben, roegen beffen er gum ^roede einer Operation nad; Straf^burg fid^

begab, aber nod) nor ber Operation ftarb.

Sieben feiner 3;^ätig{eit al§ Sdjulmann ging eine reidje roiffenfd;aftlid}e unb

fd)riftftetterifd)e Sll^ätigfeit einher. SBei ber Siielfeitigteit feinet Siffeng, baö ba§

©efammtgebiet ber claffifd;en ^sljilologie, forcie and) bie Singuiftif, roenigften§

j^um St^eil, umfaßte, finb bie non iljm l^erauSgegebenen Sßerle fel)r mannidjfad;.

2(bgefet)en »on Strbeiten, bie feine 3?aterftabt betreffen, roie „2öill)elm oan

Sippen, ein beutfd)e§ ©elel^rtenleben" (1867) unb „2(u§ meinen Erinnerungen

an ßmonuel ©eibel" (1885) Ijat er germaniftifd;e Strbeiten üeröffentlid)t,

nämlid; über „2)eutfd)e SSerroanbtfdjaftgnamen" (1870), unb fold^e au§ bem
©ebiet be§ Sateinifd)en, roo au^er cerfdjiebenen fleineren Strbeiten feine

„2ateinifd)e ©rammatif mit Erläuterungen" (1893) ju nennen ift. Seine

eigentliche Sebeutung inbeffen liegt auf groei anberen ©ebieten, bem ber

ftiprifdjen ^nfdjriften unb bem beg @trugfifd)en. Sluf bem erfteren fommt il)m,

neben 53tor. Sd;mibt unb SigiSmunb, ba§ ^ßerbienft ju, ba§ einl)eimifd)e

!t)prifd)e 2llpl)abet entziffert gu l)aben. ^ie eigentlid^ grunblegenbe Strbeit bafür

befinbet fid) in ©eorg durtiu§' Stubien gur gried). u. lat. ©rammatif Vn(1874).
Später i)at er bann bie gefammten gried^ifd^=f9prifd;en ^nfd;riften in berSamm=
lung ber gried)ifd;en 3)ialeft = ^nfd)riften uon ^. golli^ herausgegeben (I, 1.

1883). Seine etruSfologifdjen 2lrbeiten rourben eingeleitet burd) eine ^ritif:

„Sorffen unb bie Spradje ber ®tru§fer" (1875). ^n biefer fleinen Srofd)üre

ron 59 S. roie§ er übergeugenb nad), ba^ bie üon ßorffen in jroei biden 'Sänben

gefunbenen angeblid)cn Sftefultate, roonad) ba§ Etru§fifd}e eine inbogermanifd;e

©prad)e fei, nid)t ftidjljaltig finb. ®ann folgten eigene Unterfuc^ungen, „etru§=

fifdje g-orfd)ungen" (1875—84) in fedj§ ^eften, beren le^te aber leiber gu

bem Stanbpuntte Eorffen'S jurüdfel)rten. Sieben biefen eigenen Unterfudjungen

lief bie Steu^erauSgabe oon Ä. 0. SJiütter'g „Etru§fern" (1877) ^er. 2)ur(^

jenen llmfdjroung 'l)atte ^. feine roiffenfdjaftlid^e Stettung untergraben, unb

feine fpäteren Slrbeiten, roie über „®ie 331eiplatte üon 9)iagliano" (im ^al^reg=

berieft beg ©rimn. t). Sud)§roeiler. ßolmar 1885), über „S)ie ?faligfer" (1888)

Ratten geringen Erfolg. 9(ud) feine „Sijtifdjen Stubien" (in Sejjenberger'S 33ei=

trägen, 33b. 12 u. 13, 1887 u. 1888) fielen auf bem Stanbpunfte beg Snbo=

germanigmug unb l)aben bie Sad^e nid)t fe^r geförbert. 2luc^ alg 2)id^ter ift

3). in einer Sammlung „^eimatflänge" liercorgetreten.

^arl ^auli.
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3)ce^: 3lrtl)ur ^., ©irector be§ !g(. ©d^aufpiel§ in 33erlin, rourbe am
18. ^uni 1826 aU So^n beg Dber)"tab§= unb ©arnifonargteg Dr. S)ee^ in

25>efel geboren, befuci)te ba§ ©gmnafium, mürbe bann Stoantageur bei ber

7. Strtitteriebrigabe in ilöln nnb ftubirte üon 1844—46 an ber Strtitteriefd^ule

§u 33ernn. 33alb barauf aber raibmete er fid) bem ©djaujpielerberuf , inbem

er am 8. S^ooember 1846 bei bem grof5^er5oglid^cn 2;^eater in S^euftrelit) ein=

trat. ®r fpielte bann iugenbli(^e gelben in ^^ofen, norübergefienb auc^ am
SBiener Surgt()eater, in Seipjig, SBeimar, 33ubapeft unb Sreölau. 2(l§ er feit

1856 üier ^al^re lang in 9)lann()eim fe[t engagirt icar, fing er bereits an,

^elbenüäter barjuftetten. 1860—61 roirtte er unter ©buarb Dcürient in

^arlgruljc. 'I)urd^ feine 93ermäI}Iung mit ber öortrefflid;en Sängerin 9J{aria

Sranb lam er in bie Sage, eine beutfdje Dper in Stmfterbam ju begrünben.

ilünftlerifd)e Erfolge blieben babei nidjt au§, tonnten aber bie materiellen

©inbu^en nidjt erfe^en. 1). übernaljm bal)er mit feiner A'rau ein (Engagement

am ötabtt^eater in Seip^ig (1865— 67) unb jog bann tneiter nad) 2)armftabt,

(1867—69) unb nad) ^rag (1869—70). ^n ben ^a^ren 1870—71 tüar er

Dberregiffeur in ©effau unb jule^t oon 1871—73 in SBeimar. ^m S. 1873

trat er in ben S^erbanb be§ föniglidjen ©djaufpiel§ in 33erlin ein. (Sr gob

bort ^elbenrollen roie ben Uriel Sicofta unb 2öallenftein. ©eit bem ^a^re

1874 übernahm er bie 9tegie beg 6djaufpiel§ unb gu önbe 1877 rourbe i^m

bie Oberleitung beffelben übertragen. 9Zad)bem er am 3. ^uni 1878 feine

fd^aufpielerifd^e 2;i)ätigfeit al§ Sajetan abgefdjloffen l)atte, rourbe er am
1. Januar 1879 ^um 2)irector be§ föniglidjen (3d;aufpiel§ beförbert. ^m ^.

1887 in ben 9iul)eftanb getreten, übte er nod; eine erfprieJ3lid)e 2el)rt§ätigfeit

au§ unb ^ulbigte feiner £iebl)aberei für (Sammlung tl)eatergefdjid)tlid)er ^Dterf=

roürbigfeiten. @r ftarb am 16. ^uli 1897 in Berlin, ©eine g-reunbe rühmten

i^m eine unantaftbare 9iec^tf(^affen§eit , einen eblen ßtiarafter unb »orneljme

iunftlerifc^e ©efinnung nad;, bie er in feiner 33erliner Stellung freilid) oft

nid^t bett)ätigen tonnte, fo ba^ er oielfad^ ungeredjt angegriffen rourbe. ^n
feiner @igenfd)aft al§ 9legiffeur bearbeitete er ^^§ilipp 'Diaffin'ger'S 3:^rauer=

fpiel „2)er ^ergog üon 5Jtailanb" für bie beutfd^e 53ül)ne.

3Sgl. 'Jteuer 5t^eater=3llmanad). ."prSg. non ber ®enoffenfd)aft ^eutfdjer

Sül)nen=2lngel)öriger. 9. ^a^rg. Berlin 1898. S. 145, 192 -194. —
Wiai .^urnif, ©in 3Jtenfc^enalter 3:§eater=@rinnerungen (1845—1880).
S3erlin 1882. S. 118, 120, 126. — 6. ©c^äffer unb 6. ^artmann,

S)ie töniglic^en Xljeater in Berlin. ©tatiftifd;er Ueberblicf. Berlin 1886.

3ftegifter. — ^. ©d^lent^er, 33otl}o non hülfen unb feine Seute. 33erlin 1883.

©. 46 f.
— Dgcar ^euber, @efd;id;te be§ ^rager Xi)^at^x§. -^rag 1885.

m. 9tegifter. §. 21. Sier.

3)cffucr: ^arl ß^riftian Ulrid; ®., geboren ]\u 2ubroig§burg am
4. 2(uguft 1789, f ju @f5lingen am 27. Dctober 1846, Ijeroorragenber roürttcm=

bergifdjer ^nbuftrieller. ©ol)n eine§ in bürftigen SSer^ältniffen geftorbenen

^Jiiniaturmalerei, burt^ Steifen nac^ $ari§ unb Sonbon mit auSroärtigen 3Ser=

^Itniffen befannt geroorben, affociirte er fid;, obroo^l nur im 'Sefi^e eine§

ßapitak oon 2—3000 fl. im 3. 1815 mit bem ^n^aber einer 2allierer=

roerfftäbte, Stubp, ju Solingen, oon bem er 1819 bag ®efd;äft ganj an fid^

brad^te. ^n ben ^aljren 1826—28 baute er bafelbft eine grö|5ere 2atier= unb

33led^roaarenfabrif, bie mit ber Qzxt eine ber bebeutenbften 2lnlagen biefer 2trt

in ^eutfdjlanb rourbe. 3lbgefel)en non biefem eigenen ®efd)äft roar er Xl)eil=

l^aber einer 3ieil)e anberer, tljeilS fpccififd) Solinger, tl)eil§ altgemeiner roürttem=

bcrgifd;er ®efd;äftc unb regte ingbefonbere bie ©rünbung ber ^aljrjel^nte lang

l^eroorragcnben CSfjlinger 3Jiafdjinenfabril an. 2Beiterl)in roar er 3J?itglieb be§
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^anbeI§fd)ieb'oC5erid)t» unb 2?orftanb be§ fübbeutfdjen />-a6rifantenoerein§.

^-reunb aller gemeinnü^igen 33eftrebungen feiner öeimatl) unö ein Mann oon

ed;tem Öürgerjinn rourbe ber um bie gemerblid^c C^nttüidding (i'^Iingenö fef^r

oerbicnte OJiann lliitglieb ber 3taötöerraaltung unb uevtrat feit 1831 bis ju

feinem Jobe, aU% iitnge()örigcr ber liberalen ^Kidjtung ben Dberamt^bejirf

Gelingen im roürttembergifd)en Sanbtage, in n)eld)er ZLf)ätigteit er insbefonbere

für bas 3ui'tanbofommen öa roürttembergifd)en 3taat'§eilenbal)n eifrig bemüht
mar. Diad) feinem Jobe leitete fein ältefter 5ol)n

, gleid)falls i^arl genannt,

geboren ^u Gelingen am 8. ^uli 1817, f bafelbft am 11. ^uni 1877, ba§

©efdjäft mit gleidjem Erfolge, ^n roeiterem 2öirfung§freiö raurbe er OJcitglieb

ber Jl)an^el'^= unö @eir»erbel'ammer Stuttgart, 'Beiratf) ber Gentralftelle für

^anbcl unb öeiücrbc, mie fein 'isater, auc^ Sln^änger uon beffen politifd^er

^ic^tung, bi^^m. Der grofjbeutfdjen '•^^artei, 1856—70 lifanbtagöabgeorbneter für

ben 'Sejirf ©fjlingen, 1868— 70 3(bgeorbneter jum beutfd)en ^ottparlament.

^n feinen IKupeftuuben befdjäftigte er fid» mit "^taturroiffenfdjaften, inöbefonbere

©eologie feiner A}eimat^, in mcldjer ,!iMnfid;t er aud) mit (Erfolg fdjriftfteHerifd)

tl)ätig roar. 'Oiad) feinem -tobe raurbe iljm oon feinen 'IJiitbürgern ein 2)enf=

mal, ber ©effnerftein, gefel3t. '^^foff.

Scgcnfclb: 3tuguft ©raf I^. = 3 c^onburg, f. u. f. A-elbjcugmeifter,

rourbe am 10. 2)ecember 1798 ju @roi5=^ani,3j^a geboren, roo fein ^ßater, ber

2;i)erefien = 9iitter unb 1848 al§ ©eneralmajor oerftorbene ®raf A"riebric§

(5l)riftop() , bama(§ aU 9iittmeifter in ©arnifon mar, 'Otac^bem 2). bas

©pmnafium in Stuttgart bcfudjt l)atte, trat er im ^uni 1815 al§ Unter=

lieutenant in bas 33. ^^ffi^t^-'J^'^i^egiment, na^m mit bemfelben -n)eil an ben

Operationen ber öfterreid)ifd)en Steferoearmee ?^Wi2. /"vürft 2{loi§ lUed)tenftein,

ebenfo im ^. 1821 an bem 3^96 Q^Sen Üieapel, fam ?^wii ^ai)xc fpäter in

bas 2. ^ägerbataillon unb rourbe 1827 ber :)Jiilitärcommiffion bei ber beut =

fd^en Öunbesoerfammlung juget^eilt. Slm 1. Januar 1828 erfolgte feine Se=

förberung jum Cbertieutenant im 62. Infanterieregiment unb in bemfelben

^at)re jum ßapitänlieutenant im 30. Infanterieregimente. :i)iad)bem 3). im

^erbftc 1830 ,^um Hauptmann, 1835 ^um 'JJiajor beförbert unb ,^um @cneral=

commanbo=2(bjutanten in 5ööl)men ernannt roorben roar, in roeld;er Stellung

er eine fel)r nerbienftooHe .njätigfeit cntroicfelte, fam er im 2(pril 1842 aU
Dberft unb ßommanbant ^um 11. Infanterieregimente, ^m äRai 1848 er=

l)ielt T*. Das ßommanbo einer Srigabe in Sßien, rourbe jebod^, am 1. :3uni

gum ©eneralmajor beförbert, fd)on roenige 2^age fpäter jur 2(rmee nad) Italien

beftimmt, roo er Gnbe ^uni eine 33rigabe im II. JReferoe = 3(rmeecorps,

^MÜ. Öaron SSelben erhielt. Einfangs roar bie '^rigabe 1). jur Äüften=

beroadjung in Der Strede ?iroifd)en ber ^sfon50= unb ber '!]]iaiiemünbung

beftimmt, bod) balb rüdte fie über 4:^ret)ifo gegen bie Gtfc^ oor , an roeld^er

9^abe^f9 fid; eben ^um (Ergreifen ber Dffenfiüe rüftete. 5iad) ber ^u biefem

^roecfe @nbe ^uli entroorfenen Ordre de bataille erhielt bie ^^rigabe D. i^re

©intf)eilung in bas IV. 3(rmeecorps unb tam nac^ 'l^Jantua. 3Son ^ier na[)m

^. I^^eil an ben 3)it)erfionen be'g ®. b. 6. r». ©orjforoefi gegen '3Zorben unb

nad) burdjgefül)rter 35erbinbung ;^roifd)cn ber 3(rmee unb ber ^^'t'ftung, an bem

3]erfolgungsmarfd)e gegen ben 2;icino unb an bie 3(bba. ")lad) abgefdjloffenem

SßaffenniCtanb rourbe Das IV. 5lrmeecorps ^^ur ^öefe^ung Des ."pt^rsogt^ums '^arma

beftimmt. 3(m 8. 2(uguft rüdte D. mit feiner Srigabe oon -BiailanD ah, überfe^te

am 12. bei ßremona ben X^o unb rüdte am 14. in bie jpauptftabt 'l>arma ein,

oon roo auö burc^ Streifcommanben binnen fürjefter 3fit bag ganje ^^^S^g^
t^um roieber für feinen red;tmä^igen ^errfd^er in 33efil3 genommen rourbe.

5Dem ®M. ©rafen 2). fiel bann bie fc^roierige 3(ufgabe 5U, bie bis ^ur 9iüd=
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!e§r be§ ^ergog§ eingefe^tc prooiforifc^e 3ftegterung fee§ £anbe§ gu füf)ren.

9ZQd^ Jlünbigung beg Sßaffenftittftanbeä überfd;ritt bie 93rtgabe 2). im 3?er=

banbe bcg IV. (SorpS, roeld)e§ Bei ber nun in norbroeftlidjer Stidjlung an=

georbneten 33orrüdung gegen ba§ in ber ©egenb con 9tot)ara ftcfienbe farbi=

nifdje §eer ben äu^erften linfen g-Iügel ju bilben Ijatte, bei ^ania ben !Jicino,

20. 9}tär§ 1849, notim am 21. ©teffung bei ©. ©iorgio fübl. 9)iortara unb
am 22. bei 3:orre bi Sftobbio norbroeftlid) biefer ©tobt. 2tm 23. raar e§ bem
Sorpg befdjieben, butdj @infd;raenfen am äu^erften linfen ?^IügeI unb Sseriegen

ber SSerbinbung mit bem inneren ^nemontg bie 9iieberlage be§ feinblidien

^eereg uottftänbig ju madjen. ®ie 53rigabe 2). marfd)irte an ber ©pi^e be§

ßorpg, alg fid; 9)iittag§ ber ßorpgcommanbant %Wi2. ©raf ST^urn entfd)Io^,

über ßafalino unb ßameriano nad^ bem ^ompfpla^e ju eilen. S)ie 35or=

rüdung gefd^a^ unaufljaltfam unb fo rafc^, ba^ bem geinbe feine ^ßit übrig

blieb, bie Semegung beg 6orp§ menigftenS bei ber Stgognabrürfe aufguf)alten.

Unmittelbar nad)bem bie S3rigabe S). ben g-Iu^ überfdjritten ^atte, erfdjienen

feinblidje @efdjü|e auf ber ©tra^e, ror beren geuer bie üorau^gejanbte I)albe

©gcabron (Sanaßerie gurüdfroeidien mu^te. Slber ®. fiatle fd)on n)äl)renb ber

2(ltade biefer ^Reiter einige ©efc^ü^e norrüdfen laffen unb eine Infanterie«

biüifion jenfeitg ber (Sf)auffeegräben poftirt. ®er fdjnelle 9iüd^ug ber ßanafferie

unb ba§ t)er()eerenbe feinblidje ©efd^ü^feuer nerljinberten jebod) bo§ älbpro^en

ber faiferlidjen ©efdjü^e unb audj bie Infanterie begann gu roeidfien. ^n
biefem fritifdjen Sfugenblicfe rairfte ba§ ^eifpiel be§ @eneral§ ®., ber inmitten

be§ ftärfften feinblid^en g-euerg auf freiem ^-elbe aug{)ielt, fo ermuti)igenb auf
bie n)ei(^enben Gruppen, hafj e§ gelang, ba§ ®efed)t mieber ^erjuftellen unb
bie ©efd()ü^e in 2::^ätigfeit §u fe^en. 9?od^ mäfjrenb be§ gefä^rlidjften 2lugen=

blidfeg, meldjer, bei weniger 6ntfd)Ioffen^eit unb ©elbftaufopferung non ©eite

®egenfelb'g, burc^ ben ©egner jmeifellog jur 3>orrücfung gegen bie 2(gogna=

brüdfe benu^t roorben rüäre, ein Umftanb, ber bie fpätere ©ntmidlung be§

ßorpg nerjögert, nieffeidjt auc^ unmöglid^ ober bodj nu^loS gemad)t |aben

mürbe, erfdjienen nier feinblid;e 93ataiIIone mit einer f)alben Batterie, bie

©eneral ©uranbo gum ©dju^e feiner redeten g-Ianfe entfenbet f)atte. Df)ne

weitere S3efef)Ie ju erwarten, biSponirte 2). einen 3:f)eil feiner 3:^ruppen gur

S5orrürfung in biefer S^id^tung, bradt)te bag ©efedjt in ber ^"i^ont in geregelten

@ang unb brang bann unauff)altfam gegen bie feinblidje ©tellung cor. Sie
©e^öfte ©pegjiana unb Sorgina würben mit ©türm genommen, ^rozi ©efd^ü^e

unb brei SQcunitiongfarren erbeutet. ®. l^atte burd; fein branouriöfeS Stugljarren

an ber 3(gognabrücfe bag ©efed^t in bem widjtigften Slugenblicfe gum ©teljen ge=

bradjt, bag SsorrücEen be§ ©egnerS gegen bag ®efiI6 an ber Srüdfe nerfjinbert

unb bewirft, ba^ bie nom g-einbe eingefefjene Unmöglidjfeit, in größeren 3)iaffen

jwifc^en ber ©tabt unb ber bann burd) ba§ 6orp§ eingenommenen Slufftellung,

burdjgubringen, ifin §um fludjtartigen 9tüdjuge burd; bag 3)efile ber ©tabt 9iot)ara

nöt^igte. S^a§ 9iittcrfreu§ be§ 9J(aria=Slf)erefienorben§ war ber £of)n für biefe

entfdjeibenbe SBaffent^at. 2im 11. Dctober 1849 würbe S). gum g-elbmarfd)ali=

lieutenant beförbert unb aU Ssicegounerneur nad) Sliainj beftimmt, am 31. ^a=
nuar be§ nödjften ^a^re§ aber nac^ 3Bien berufen unb jum ©teffoertreter be§^

Ärieggminiftcrg ernannt. 2(m 18. ^uli 1850 erfolgte feine ^utfieilung gum
3lrmeeobercommanbo , in weldjer ©teHung er bi§ gum 12. 3)iai 1853 blieb

unb eine überaus regfome 3:l)ätigfeit ouf bem ©ebiete ber Drganifation, S3e=

waffnung, 2tu§rüftung unb 2lugbilbung be§ ^eereg entwidfelte\ 9kd)bem ®.
einige 3Dtonate ber ßentralfanglei ©einer SDcajeflät gugetfjeilt gewefen war,
erfolgte am 30. Dctober 1853 feine Ernennung gum ßommanbanten be§

8. 3lrmeecorp§; einige 9}(onate fpäter würbe ifim bie Sürbe eineS geheimen
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3ftatf)e§ oer(ie()en, nttd)bem er fdjon am 2. ^uni 1852 ^nl)aber be§ Snfanterie=

regimcntg dix. 36 gercorben mat. )Som 20. 2Iuguft 1858 an füf)rte 2). bcn

Sefe^l über bai 6. 2trmeecorp§, n)ä[)renb beö g-elbjußeg »om ^o^re 1859 aber

commanbirte er bie mit bem .Uüftenfcf)ul3e betraute 4. 2lrmce, übernal^m am
20. ^uli beffelben ^^afjreg com ©. b. 6. ©rafen ©djiidt bie ;^-ü()ruu9 ber

2. 3(rmee unb rourbe am 1. Stugitft anti) jum commanbirenben ©eneral im

lombarbifd) = nenctianifdjen .lüften lanbe, Itärnten unb ^Uain ernannt. 2{m

20. Cctober 1860 erfolgte bie proinforifd)e , am 10. 9toiiember bie befinitiue

Ernennung ^egenfelb'g jum ^Iriegeminifter unter gleidjjeitigcr SBeförbcrung

5um gelbjeugmcifter. .^ränflidjfeit nötf)igte ben ©rafen um feine Ueberfe^ung

in ben 9tuf)eftanb nadjjufudjen, bie am 19. gebruar 1864 erfolgte. S^er ^Uieg

in Söt)mcn 1866 rief i^n jebod) gu neuer 2;()ätigteit; eg rourbe ifim am
3. ^uli ba§ Sommanbo beg noc^ nidjt nottenbeten Srüdenfopfe§ oon A"loribö=

borf unb ber ä3efef)I über atte an ber ®onau concentrirten gtrcitfräfte über=

tragen. Sei ben ßonferenjen ju 9ticoIC>burg, an roeldjen ^. auf befonberen

Sl'unfd; be§ Haiferö tbeilna^m, gelang eg ii)m, forool inbe.^ug auf bie »on

^^reu^en geforberte .^Uieggentfd)äbigung, al§ aud^ be^üglic^ ber A-eftftellung ber

iemarcationglinie günftigere ^ebingungen burdj5ufel3en. '^lad) bem ?^rieben§=

fdjluffe trat 3). roieber in ba§ ^riüatleben jurüd unb genofj ber 9iu^e bi§ an

feinen am 5. 3)ecember 1876 §u 2Utmünfter bei ©munben erfolgten 3:ob.

3lcten bes f. u. f. Ärieg§=2lrd)io§. — aSurjbadj, Siogr. Sejifon be§

^aifert^. Defterreict). — ^irtenfelb, ^er 33iiIitär=9J{aria=3:{)erefien=Drben u.

feine 9Jiitglieber. — Drgan b. milit.=n3iffenfd)aftl. 3?ercine, 14. ©b.

Dgfar ßrifte.

2)C9Cr: ©ruft 2)., ^iftorienmaler, geb. am 15. Stpril 1809 in 33ocfenem

bei §ilbe§^eim, befudjte juerft 1828 bie ^Berliner ^lunftatabemie unb bilbete

fid^ feit 1829 in S)üffelborf unter ©d)aboro'§ Seitung rociter au§. @r roibmete

fid), nid)t nur bem ^UQt ber 3eit fonbern aud) einem inneren |ier,^engbrange

folgenb, au§fd)lie^Iid) ber religiöfcn ^iftorienmalerei, inbem er bei anmutf)iger

©eftaltung nadj bem 2tu§brud ed)ter g-römmigfeit ftrebte unb bementfpred^enb

feine SScrfe mit rcal)r{)aft anbädjtiger Segeifterung unb in ed)tem d)riftlid;en

©efü^Ie fd;uf. ©c^on feine erften ^Silber, roie „2)er ^eilanb im ©d)Oofte

feiner ^Kutter" (1830), „©rablegung ß^rifti" (1831, 2fnbrealfird)e ^u 2}üffel=

borf), eine „SJiabonna mit bem ^inbe" (1832), „^reu^tragung" (1833),

„95erfünbigung" (1834), „3(uferjte^ung 6()rifti" (1835, .^irdie ju 3rrn§berg),

eine 93iabonna, roeld}e ben 6f)riftu§fnaben auf eine 3Biefe fü^rt, eine „-3}ta=

bonna, bie ba§ i^inb anbetet" unb bie „§immel§fönigin mit bem ^efuefnaben"

(1887, Sefuitenfirc^e ju ©üffelborf) entfprad)en in ©mpftnbung unb 3(uf=

faffung fo roHfommcn ben religiöfen 2(nfdjauungen feiner ©laubenggcnoffcn,

bai biefe Silber balb barauf burd) ©tid) unb Sit[jograp()ie bie roeiteftc ^Ser=

breitung fanben unb in jenen .^reifen bem jungen ^3Jieifter eine grof^e ^sopu=

larität ^oerfdjafften. ®er glänjenbfte Erfolg aber mar ber 3(uftrag ,^u einem

bebeutenben monumentalen Serfe, nämlid) bie Sfuemalung ber ntuen 3(poIIi=

nariefirdje in Sfiemogen; er entwarf ,^unädjft ben '^^lan ber ganzen ^ecoration

unb jog 5ur 2lu§füf)rung ber einseinen greifen brei DJiitarbeiter fieran, bie

beiben Srüber 9Xnbrea§ unb Hart WiüU^x unb granj ^sttenbadj. i1iit i^nen

ging er 1839 auf brei ^sa^re nad; Italien, um bort bie Sorftubien ^u bem

umfangrcidjen 2Öerfe ju modjen, bag nad) bem entrocrfenen X^lam ,^roei gro^e

ßriflen bilbete. 5Der eine 3:^eil fteHt bie ^auptmomente be§ neuen Sunbeg,

ber anbere ©cenen au6 bem Seben be§ |ei(igen SfpoHinarig, be§ ©d)u^=

patrong ber Äird;e, bar. 3)a§ ^auptbilb bes ganjen 6i;flu# ift eine gro^e

ütUflem. beutfcfie Söiograp^ie. XLVII. 41



642 ©cifer.

figurenreid;e Älreujtgung, bie ebenfo loie bte übrigen »ort $D. aufgeführten

2lrbeiten bie bebeutenbften ber ganjert ^ufommenftellung finb.

dlod) einen größeren monumentalen Sluftrag erhielt er 1851 non 5-rteb=

rief; SSiUjelm TV., 12 biblifd^e 5'^e^fen für bie got()ifc^e (Sapelte ber 33urg

©tol^enfels bei Soblenj, rooju er bie ©d)öpfung, ben ©ünbenfaff, bie 3]er=

fünbigung, bie ©eburt, bie i^reujigung, bi'e Stuferfte^ung unb bie Himmelfahrt
ßljrifti , bie 2luC^gie^ung be§ lieiligen @ei[te§ unb ba§ jüngfte ©erid^t roä^lte

unb biefe ßompofitionen al fresco auf ©olbgrunb malte. 1869 übernahm er

eine ^^rofeffur an ber ^unftafabemie ju 2)üffelborf. @§ entftanb unter feiner

l^anb nodj eine Steige religiöfer 33ilber, u. a. a{§> 3Bieberl)olung eineg Silbe»

ber 9lpollinari§fird)e eine 3luferfte^ung S^rifti (im ^IIJaEimilianeum ^u

9}iünd)en), mäl^renb bie meiften 2(rbeiten ber fpäteren ^eriobe ©taffeleigemälbe

waren, (ix ftarb am 25. ^i^^iiii^ 1885 in 2)üffelborf.

©buarb 2)aelen.

2)dtcr: 3ol)anne§ 6l)riftian 5D., %^ktmaUx, geboren am 27. ?Oiai

1822 in SÖe^lar, empfing feinen erften Unterrid^t im ^eid^nen unb -lUalen

bei feinem Spater, bem bortigen ^eid^enletirer ?>-i^i6^^^icl) '3^- 9iad)bem er bann

nod^ jur weiteren 2(u§bilbung bie ^^xd)^\\ata'o^m\^ in .^anau unb ba<o

©täberfd}e ^nftitut in ^^^^ß^ff^'i^t o. '33t. unter ^acob 33eder bejudjt l)atte,

begann er 1843 fid) junädjft ber ^orträtmalerei ju roibmen unb jeigte l)ierin

eine tüdjtige 33egabung. ©päter in Sraunfel^, roo er lange 3eit auf bem

©d)loffe beg 5"i^ft*^^'' 3"erbinanb non (Solm'o=Sraunfelö roeilte, ber einen au^3=

gcbe^nten Sßilbftanb befajj unb ein großer ^aß^^i'^^^jo^ßi^ max , ging er Da^u

über, ba§ 9Bilb ju feinem £iebling§ftubium ^u raäljlen unb, Ijierauf fu^enb,

üor allem IJagbbilber ju malen, bie burd; il)re gebiegcne 2lu5füf)rung unb i^re

lebenbige 3luffaffung§ir»eife fel)r niel 2(nerfennung fanben. ^ie ^auptfäd)=

lid)ften 'Dtotine biefer Silber roaren Sauljat^, §unb mit §afen ober §irfd)en,

Hirfd)e in ber ^albjeit, ©ber im ©djnee, §ül}nerl)unb cor einer ^ette 5elb=

^ül)ner, ber treue g-elbmann im ©ienft unb ät)nlid)e. '3Jtand)e berfelben finb

burd) Sieprobuctionen ungemein populär geworben. 3Son 1868 ah na^m er

feinen baueriaben 2Bol)nfi^ in ©üffelborf. @r ftarb ^ier am 23. '3Jiai 1895.

©buarb ^aelen.
2)ci!cr: Karl J-riebrid; 3)., ^l)iermaler, mürbe am 3. Slpril 1836

gu Sße^lar geboren, Sruber be§ SSoritjen ; er jeigte fdjon früf) eine ungeroö^n=

lidje Begabung im ße^ncn, bie burd) feinen Spater unb feinen älteren Sruber

nad; Kräften geförbert rourbe. 3lu§iDärt§ bilbete er fid) anfangt auf ber

3eic^enafabemie in i^anau feit 1852 unb 50g bann 1858 nad) Karlgrul)e ju

®d)irmer. 1861 mad)te er fid) felbftänbig unb roibmete fid) nun ouöfd)lie|lid)

ber 2;i)iermalerei. ©eine erften größeren Silber, bie er l)ier malte, machten

fd)on Sluffe^cn burd) bie bramatifd)e Sebljaftigfeit ber ©arftellung. 1864
fiebelte er nad) ^üffelborf über unb nal)m f)ier feinen bleibenben 9Bol)nfi|.

ipier fd)uf er feine reifften 2Berfe, bie fid) burd) eine grofee Kraft in ber 2(uf=

faffung be§ bewegten 'J:i)iere§ au^geic^nen ; er übertraf barin bie meiften

3::i)iermaler unb feine Silber werben bee^alb non paffionirten 3agbliebl)abern

befonberg gefd)ä^t. ©eine ©aul)a^en, namentlid) ber Kampf beg angefd)offenen

Keilerg mit ber wüt^enben '33teute, ebenfo wie feine §irfd)jagbcn unb Kämpfe
finb '33ieifterftüde voll leibenfdjaftlidjen Sebeng, bie burd) rielfad)e 9teprobuc=

tionen äuf5erft populär geiüorben finb. (ging feiner ^auptbilber ift eine

lebensgrofje ©aut)a^, weld)e bag '33tufeum in ^öin erwarb (1870), ferner ein

Kampf jwifd)en einem '33iol}gerl)unb unb einem Karrenl)unb, wobei ber fd)wer=

belabene -13tarltlarren ^um Umfallen tommt, in ber Kunftl)alle ju ©üffelborf.

9teben üielen I^'^Ö^gei'ijnungen für illuftrirte Journale unb DriginalaquareUcn
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gum ^tubenbrud entftanben unter feiner §anb aurfj jQ()(reidje 9taud)bilber

auf ^orjellan, bie aU Specialität ungemein beliebt rourben unb üon ber

fpielenben Seidjtigfeit feiner <3djaffen§raeife ein beutHdje^ 3»^u9ni& ablegten.

G-r ftarb in 2)üffelborf am 19. Wixi 1892. „. . _ .
' ' ^ febuarb ^aelen.

2)dff: ^einrirf) Siatl §ugo >D., pf)i(ofopf)ifd)er (Sd^riftfteller, rourbe am
11. Stuguft 1840 alg ©o^n be§ 33udjl)änblerg unb 33ud;binber§ 6. J. ^. in

^ufum geboren. S)ie (Sitern, bie fid) anfangt in bürftigen Üser^ältniffen be=

fanben , aber fpäter burd) eigene Xüd;tigfeit §u einem guten 2Bof)lftanb gc=

langten, luaren beibe fd)raäd)Iid), unb fo erbte ber .^nabe oon if)nen jene über=

gro^e ©enfibilität unb Steijbarfeit, fomie bcn ^eim einer 'D{erüenfrantf)cit, bie

in geraiffem ©inne für feinen ganzen !iieben^3gang beftimmenb gemorben ift unb

bei ber ^eurt()cilung ber eigenartigen ^erfönlic^feit biefeg ^4^()i(ofop^en burd)au^

in Setradjt gebogen roerben mu^. ''Bon Oftern 1850 ah befudjte er bie ©pm^
nafien in §ufum unb 'DJcelborf, bann nad) feiner Sonfirmation "üiidjaelig 185-5

bie 2((tonaer ©elef)rtenfd}ule. '^a^i eigentlidjc Sd)ulpenfum betrad^tete er jebodj

immer mel)r alä DZebenfadje, bagegcn raibmete er feine beften .Hräfte au§=

fd^lieplidj felbftünbigen ^^^rlüatarbeiten junädjft au§ bem ©ebiet ber ©cfd)id;te

unb Sitteratur. ^u ben £ef)rgegenftänben ber ^i>rima bc^ 9([tonaer ©pmnafium^
gehörte bamaU aud; bie p()iIofopt)ifd)e ^ropäbeutif. .^ierburd; angeregt, be=

gann ®. im ©ommer 1856 bato ©tubium ber '^U)ilofopl)ie. „1)a fanb idj nun
ein unabfepareg Jelb für meinen ::Berftanb unb für meine ^^i)antafie, öor allem

für ben probuctiuen 2)rang, ber bereite alle meine frül)eren 3Serfudje befeelt

^atte", l)ei^t e§ in feiner ©elbftbiograpl)ie. ®a er fid; ber @d)ule entroadifen

unb ^ugleidj fräntlidf) füt)lte, oerlie^ er 3lltona unb feierte nadj §aufe jurücf,

mo er fid; mit rüdfidjt^lofer 'Jteigung ber ^-|>l)ilofop()ie ergab. @r la§ ^^lato,

©pinoja, ©d)leiermadjer, ^ant, ^}id)te unb §egel, fanb aber nirgenb^ oolle

Sefriebigung für feine fudjenbe ©eele. ©djon roollte er an ber ^l)itofop^ie

oerjmeifeln unb, oon einem ©efüljt be§ Ueberbruffe§ unb ber llntuft gebeugt,

fie für immer nerlaffen, um fidj einem anberen lebenloolleren ©tubium 5u=

juraenben, ba lernte er ^ran^ v. 33aaber'§ 2Berfe fennen. ^n i^nen bot fid;

il)m in reiffter A-ülIe ba§, roa§ feinem eigenften tiefften Sßefen entfprad), unb

üon ba an faf^te er neuen WaiÜ) ,^ur ^^>^ilofop^ie. „'Diid; -nälier über biefen

^>l)iIofopl)en orientirenb, fanb id; mir einen 2öeg eröffnet, auf bem id; unmittel=

bar in bie 2^iefe ber innerften lebeniiigen iJriebfebern be§ 2tll§ geführt ju

roerben hoffte, ^d; fa^ in neue farbenreidie fernen roie in eine neue 2Belt."

9Jiit biefer ^egeifterung im A^erjen, bejog 2). Dftern 1857 bie Uniuerfität

3;übingen, loo er fid; l)auptfäd)lid) mit bem otubium 33aaber'l unb ^afob

Söl)me'^ befdjäftigte. ^nbeffen fein ^lan, ^^ilofopljie },n ftubiren, begegnete

allgemeinem .<Ropffd)ütteln, fobaf? er an feinem 33orf)aben loieber irre rourbe

unb fid) ber X()eologie aU einem befferen 53rotftubium juroanbte. 2(m meiften

gogen il)n bie 3Sorlefungen ^. X. S3ed'§ an. 3n)ifd;enburd) la^ er bie ©d^riften

ber '3Jit)ftifer, ferner 5al)lreid;e Söerfe über ^Wagie unb ©omnambuliymu§ unb

trieb aud; matljematifdje ©tubien. 2lllein e§ rourbe nid)t lidjter in i()m, ba»

alte ©el)nen aug ber @nge in bie 3Beite regte fid) mäd)tig roieber, unb im

?yrüf)ling 1858 entfdjloß er fid) furj^, jur ']3l)ilofopl)ie 5urü(f,^u!el)ren ; er oer=

liefe -Tübingen unb ging nad) '3Jcünd)en. ©ein 2tufentl)alt bafelbft geftaltete fid)

in mandjer Scjief)ung beglüdenb unb genufereidj. 3"'" erften ^lliale ftreifte

ber golbene 2eben6ftral)l ber .Uunft feinen ^^fab, ber 3:^erfel)r mit bem ^Dialer

©uftao Äönig, bem ^upferfted)er Xl)öter u. %. bot mannigfad)e 3lnregung.

2(ber bas le^te 9tefultat ber -yiünd)ener 3eit roar bod) roieber ein negatiöeg.

„^m ©anjen erlebte id; bort üiel ©d)öne§, im ©injelnen freilid) rourbe meine

41*
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5BorfteIIung auä) roteber auf bag ^ärtefle forrigiert". Slud^ f)ier luieber^olte

fidj bQ§ alte ©piel. 2(ug bem ^i)i(ofopJ)en rourbe aufs neue ein 3:i£)eo(o9e unb
graar unter bem ©influ^ ®. §. t). ©djubert'S unb feines ^reife§, an ben 3).

ron 2:;übin9en f;er empfohlen war. ©djon bie ^^erfönlid;feit unb £eben§ridjtung

©d)u6ert'§ bebeutete für i^n eine bittere ©nttäufdjung, ber Umgang mit

biefem 9}(anne aber, bem er fid) bod) aud) roieber nidjt entjieiien fonnte, mürbe
i^m eine Duetle »ieler ©emüt^igungen unb fdjroerer innerer kämpfe unb
©eroiffengqualen. @Ieid)§eitig erlitt feine ©efunb^eit eine heftige ©rfdjütterung

unb fein 3^ert)enleiben na^m einen fo ernften ßfjarafter an, ba^ er fid) auf

2(nratl)en eineS ?^-reunbe§ nac^ Sab 33oH in Sföürttemberg begab, ^ier erholte

er fic^ in bem g-rieben liinblid^er 2(bgefd)Ioffen()eit balb foroeit, ba^ er mit

S3eginn beg ©ommerfemefterS 1859 feine ©tubien roieber aufnef)men fonnte.

ßr fef)rte nac^ 3::übingen jurüd , um fid; nun enbgültig ber S^ljeologie ju

uiibmen. Sßieber mar e§ fein olter Se£)rer, ber ^f)eoIoge ^. %. S3ed, an ben

3). fid) cor allem l)ielt. S)ie originette, marfige unb fittlid) tiefe ^erfönlid^feit

biefeS 50ianneg im SSerein mit feiner eigentfjümlidjen, tieffdjöpfenben @eban!en=

rid)tung, bie fid) nielfad) mit ben 3:;^eofopI)en nal)e berührte, na^m i§n t)oII=

ftänbig gefangen. @r füf)Ite fi(^ ju einem neuen £eben erroedt unb »on einer

fid) immer me^r fteigernben ©erci^ljeit ber 2Ba[)rf)eit erfüllt. ®en Sinter
1859/60 bradjte er im elterlid^en ^aufe in §ufum gu. Dftern 1860 finben

röir i^n roieber al§ X^eologen in 3:übingen. „3)a jebod) burd; bie bänifc^en

^srötenfionen unb ben 3tationalitätenftreit in feiner ^eimatl) feine 2lnfteffung

im geiftlid)en 2(mt bort an unleiblidje Sebingungen getnüpft mar, unb er

übrigeng gt^gen bagfelbe an fid^ aud) eine perfönli^e 2(bneigung §atte, oerlie^

er nac| Slblauf beg ©ommerfemefterg 3:^übingen unb ba§ t§eoIogifd)e ©tubium
unb bejog alg ^s{)ilofopI) bie Unioerfität ^iel", roo er im ©ommer 1861 jum
Dr. phil. promoüirte. ©eine ©iffertation füljrte ben 2;itel: Philosophiae

scriptura sacra innisae uotiones fundamentales. ®amit ift 2)e(ff'g afabemifd)er

SÖerbegang, foroie fein gangeS SBeltleben übertjaupt abgefdjioffen. 9tad) §ufum
jurüdgefel)rt, trug er fid) anfangt groar nod) mit allerlei in bie 2Beite ftrebenben

planen. 2(IIein §u einem feften @ntfd)Iu^ nermodjte er fid) nic^t burd^juringen.

„®ag ©d)roanfen fam über i^n roie eine kxar\^^it, roie ein Iäl)menber @d)Ieier

über feine ©eele", unb bag 9?erDenübeI fteigerte fid) oon neuem berartig, ba^ an

ein Steifen unb Sllleinfein in ber g'i^embe nid)t mei)r gebadet roerben fonnte. ©o
muffte er in ^ufum bleiben, unb I)ier f)at er, einen breimonatIid;en 2lufentf)a(t

in Seipgig im ^. 1865 abgered;net, feine ganje übrige Sebenggeit big gu feinem

am 6. D^oüember 1898 erfolgten 2:'obe nerbradjt. (Sx trat in bie non feinem

33ruber geleitete 33ud)§anblung ein, beren 2;t)eiU)aber er fpäter rourbe, unb bie

fd;lie^Iid) nad) bem iobe beg S3ruberg in feinen 2(IIeinbefi^ überging, ^a^r um
^al)r flo^ iljm einfam unb einförmig bal^in. ©o gang anberg l^atte er fid; früher
feine ^ufunft gebadjt. 2lber feine Hoffnungen erfüllten fid; nid;t. „®ag Seilte,

wag ben ©terblid;en nad; ^^sfiiloftet bleibt, bie 9itefignation, ift nun aud; mein
!J^eil geroorben. 2)ie ^llufionen l)aben fid; gerftreut, bie glängenbe ^üU^, bie fid;

mir um 3Belt unb Seben legte, ift gerriffen, bie roilben 2Bünfd;e finb gegäl)mt

unb l)aben fid; an ber unerbittlid;en 9totl;roenbigfeit felbft erfd;öpft". ®ie
5ffielt roar il)m oerloren, aber eing blieb il;m immer, bie ^o^e ©eiftegfraft, bie

ein freunblid;eg ®efd;id il;m »erlielien l)atte; mit il;r unb in il;r fd)uf er ftd^

feine eigene Sßelt, ein raftlog ftrebenber 2öaf;rl;eitgfud;er. 3Son bem, roag er

in biefer 2Belt gefd;aut unb gefunben, legen feine ©d;riften ^eugnife ah. ©ie
entljüllen uns fein eigentlid;eg Seben.

©ie 3öI)I ber 21'erfe, in benen ©. feine pl)iIofop^ifd^en S^^en unb bie

Slefultate feiner 5-orfd;ungen über bie ^ödjften Probleme beg 3Öienfd)enbafeing,



3)elff. 645

Tiiebergelegt ()at, beträgt fiebje^n, Sie oertetlen fid) auf einen Scitraum üon

nafjeju 30 ^a[)ren. äLUe fdjon eriüäl)nt, roaren Avanj o. iiaaber unb ^afob
33ö^me bie erften 2)enfer, in bereu ^l)iIofop^ie S). nod; al^ Stubent etroag

feinem 2Öefen 9Seruianbte§ unb ßntfpredienbes fanb, unb eine 3fit lang iwar er

ganj in i^re 2)enfir)eifc oerroanbelt. 2)od) and) huxd) biefc llietempfpd^ofe begleitete

il)n ba? ^erou^tfein, „ba)3 in bicfen unb if)ren ©enoffcn nod) nidjt attel fei

ha^ etroa§ 'Oceue§ gefd;ef)en muffe, unb bafj biefe§ ?^n vollbringen ober anzulegen

er für feine 3(ufgabe an^ufel}en l)abe". Unb allmäl)lid;, je felbftänbiger er ju

benfen unb bie eingcfammelten Elemente ju üerarbciten begann, um fo weiter

entfernte er fid) luiebcr non jenen, foba^ ikaber il)m als ein nöttig A^ember

crfd)ien, unb um fo lebenbiger unb bringenber erneuerte fid; in i()m ba§ ®e=

jüi}l, „bap in ber ^^U)ilofopl)ie »ieleg, ja nod; atte§ 5U tljun fei, bafe bie ^l)iIo=

fop^ie einer grünblidjen S^cformation bebürfe, unb bafj er biefe oerfud)en muffe,

e§ gelinge nun lüie e§ fönne". ^n ber Jljat, eine 9ieformation ber '^U)ilo=

fopt)ie, bae ift bie iJlufgabe, bie fid) 2). für feine '^>l)ilofopl)ie geftellt Ijat. 2)a5

2öefen biefer 5)kformation aber, il)r inncrfter Äcrn, {)at barin ju befte^en,

\>a^ in ber '"^^Ijilofopljie an bie Stelle beö 'iserftanbe^S bas ©emütf) treten muji.

®er SSerftanb allein »ermag nid;tü §u fd;affen, l)öd)ften§ 5rrtf)ümer, nid)t

burdj i^n, fonbern einzig unb allein in tt^n 3:iefen bee @emütl)§ wirb „'oa§'

Slbfolute" , roirb ©ott unb bamit bie 9Bal)r^eit al§ eine lebenbige Sfteatität

erfannt. So berührt fidj ©elff'» 5}5f)ilofop^ie aufö engfte unb innigfte mit

ben '^sroblemen ber Stieologie, religiongpE)ilofopf)ifd)e Erörterungen, foroie Unter=

fud;ungen über ba§ ßljriftentfjum unb feinen Stifter befdjäftigen if)n fein

^angeä Seben I)inburd; unb nehmen einen breiten Siaum in feinen Sdjriften

ein. ^ener Seitfa^ üon ber 33or^errfd)aft bee ©emütljeä aber ift beftimmenb

für fie alle unb UijXt al§ oberfteig ©runbgefe^ immer roieber. ^elff'§ erfte

Schrift finb bie „^been ju einer pl)iIofopt)ifd)en 33iffenfd)aft be^ ©eiftei unb
ber "i)iatur" (.'pufum 1865). ^n bicfem 53ud)e, bem er anfangt ben ^itel

„J-ermente ju einer Steformation unferer 'Begriffe" Ijatte geben luollen, fünbigt

er in nod; roenig gereifter Jo'^f" feine 9ieformgebanfen an. Unfere "öegriffe

finb infofern unroa^r, aU fie medjanifd; finb. Um jur 2iHil)rl)cit ju gelangen,

bebarf es einer UmteFir ber Söiffenfdjaft — einer Umfeljr nidjt im Sinne ber

§ierard;ie ober be§ ^ieti§mug, fonbern im Sinne be§ @eifte§ unb ber 35er=

nunft. 9teinl)eit be§ ^erjen^, „Gingrünbung" in bie ©emcinfc^aft be^ gött=

lidjcn 2eben§ ift bie ©runbbebingung ber 9Bat)rl}eitg=, b. t). ber ©otte§=

erfdiauung. S)ie 2lbl)ängigfeit bei ä>erfaffcr§ »on ben 9Jii)fttfern unb 2;f)eo=

fopfien tritt l)ier in allen feinen '^lusfül^rungen flar ju 2:age. i^sn ber Aolge

befd)äftigte er fid) eingel)enb mit ber mobernen -^Nl)ilofop^ie, vor allem aber

audj mit ^^lato unb ben '^Uatonifern. ®ie g-rüd)te biefer Stubien mürben in

bem fpeciell burd^ bie Seetüre oon SdjeUing'g „ßlara" angeregten ©efpräd)

„ßäcilie ober »on ber Si^atjrl^eit be§ Ueberfinnlid^en" (^ufum 1867) unb in

ben „®runb(el)ren ber pF|ilofopl)ifd)en 3i^iffenfd)aft" (ebb. 1869) niebergelegt.

^n einem ?Inl)ang ju le^teren (S. 185 ff.) ffiggirt ^. ben ^iftorifd)en 3"=

fammenl)ang, in bem fein Softem aufgefaf5t fein miH. 3" ben .«pauptftationen

bec> ®egee, ben er gegangen ift, gel)ört auri) Dante, ben er al§ feinen „er=

Iiabenen Sel)rmeifter" preift. ^n ^roei felbftänbigen Sdjriften: „©ante ^Uigljieri

unb bie ®öttlid)e .T^omöbie. (i'ine ©tubie jur ©efd)id)te ber -4>^ilofop^ie unb

^ur ^^l)ilofopt)ie ber @efd)id)te" (Seipsig 1869) unb „©ie ^bee ber ©öttlid^en

Älomöbic" (ebb. 1871) l^at er ben '2)id;ter ber Divina Commedia bef)anbelt unb

ben 9iad}mei§ unternommen, baf? berfelbe feine^megg, mie man bi§l)er annatim,

au6f(^(ief3lid) mit ber Sdjolaftif in ä>erbinbung fte^e unb üon il)r aus m er=

flären fei , ba^ »ielmeljr ber ©eift 2)ante'§ mit ben ge^eimften 2'iefen ber
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©peculotion, mit ber von ben 3]ictorinern ju ben '^Nlatonifern unb roeiter

l^inouffü^renben mi;[tifc^en ^{)ilofopl)ie bie intimften unb bod; eiöentl)ümlid^

geprägten 33ejüge i)atU, bafe fomit bie 3)ii)ftif ber eigentlidje ©runb unb 3^)6(1

be§ ganzen @ebid}te§ unb fein ^ßerfaffer al§ einer ber roürbigften 5Kepräfen=

tanten in bie ®efdjid)tc ber ^s^ilofopf)ie ein§ureif)en fei. (3SgI. %xan^^ ^o\\mann^

^sfjirofopl). edjr. m. 4, @. 39 ff., 1877.) — ®ie erfte umfaffenbe ^arftettung

feines 6t)ftemg gab ®. in bem gtoeibänbigen Sßerfe: „Siselt unb 2Belt,^eiten.

d'ine 5]SI)iIofDpI)ic bei £ebenbigen unb ber ^l)at" (l'eipjig 1872), ba§ tnan rool

ein t^eofopf)ifc^e§ Seitenftüd §u Sofee'e 9JJifrofogmu§ genannt I^at. ©§ ift eine

2(rt S"nct)!Iopäbie ber tfjeoretifdjen ^^f)i[ofopI}ie. ®. nimmt I)ier abroeid)enb non

feiner @rftling§fd^rift einen burd;au§ fcientififdjen «Stanbpunft ein, fein G)runb=

fa^ ift ausbrücfiid) nidjt bal credo ut intelligam, fonbern ba§ intelligo ut

credam. „Seine ^^f)iIofopf)ie, rceldje bie ©infeitigfeiten forco^l be§ ^Realismus,

ber nur bie @rfd)einung ofjne bie ©ad)e, al§ be§ ^bealigmul, ber nur ben

^n^alt bei ©ebanfenö oI)ne fadjlidje ©eltung fennt, gleidjmäf3ig überrainben

roiH, ift ^bealreali§mu§, if)r 3iet bae „2(n B'xd) ber 6adje", fubjectiv in ber

g-orm be§ SBiffenS, objectin in jener be§ 9Boffen§. ^Daraul ergeben fid; ^roei

§aupttf)eile be§ ®i)ftem§: ^beQ(pI)iIofop{)ie ober Sogif all ibeale pft)d;ifd)e,

^ealpf)iIofopf)ie ober 9J(etapf)r)fif all reale pf)i)fifd^e Seite ber ^bee, b. i. be§

Ibfoluten. ^eibe 3:()eile jufammen, foraeit fie auf apriorifdjer ©ebuction be=

rui)en, bilben bie tI}eoretif(^e (Sd)eßing'§ negatioe), foroeit fie auf ber nur

a posteriori erfennbaren 2^t)at als ^l)atfodje beruljen, bie Ijiftorifdje (®c^elling'§

pofitine) ^s^i(ofopi)ie. ©emeinfame ©runblage beiber al§ unenblidjeS <Subiect=

Dbject ift bas nid)t unperfönlidje, fonbern perfönlid)e 2lbfoIute, ber „lebenbige

©Ott" , ber „2lIIe5 in 9(llem" ift , mit bem im Serauj^tfein ©inl gu fein,

SBiffen, im 2öoIIen @in§ ju fein, ©ittlid;feit ift. C§ne „3}eififation" ift feine

©rfenntnife mögli^, bag Unenblic^e (©Ott) nic§t §u roiffen, aber fc^(ed;terbing§

unmöglid}." — 9Zid)t ftreng in ben 9ial;men biefer pI)i(ofopl)ifd)en 2Ber!e, aber

ber ^ßitfolge nad^, gehört {)ter^er bie fleine ©d;rift: „^o^ann ©eorg Hamann.
£id)tftral)len aug feinen S(^riften unb 33riefen. 93tit ßrfäuterungen unb einer

biograp^ifdjen Einleitung" (Seipjig 1873). Ueber Hamann fdjrieb 2). aud^

einen längeren 2trtifel für ben X. 33b. ber 21. 3). ^., bie au^erbem nod; fünf

fleinere ^Beiträge ai\§ feiner g-eber entl)ält. ®ae folgenbe 25>erf „ßultur unb

9^eligion. 2)ie ©ntroidelung bes l)umanen 33erau^tfeing l)iftorifdj unb p§ilo=

fopl)ifc^ betradjtet" (©otl)a 1875) bilbet geraifferma^en eine ^eridjtigung unb @r=

Weiterung oon „2Belt unb SBeltgeiten". SBäljrenb Ijier ber pf)ilofopl)if(^e i'^eiemuS

alg ^beal bes SSerfafferg erfd^eint, beginnt er bort bem ßl}riftenti)um ein größeres

3?orred^t einzuräumen. „S3eiträge gur 9fteligionggefd)id^te" gab er in bem Sud^:

„^romctljeug. 2)iont)foe. Sofrateg. Gljriftug" (©otI)a 1877). 2(ugbrüdlid}er in=

augurirte er feinen neuen ©tanbpunft in bem anonym erfdnenenen „©laubeng=

belenntni^ eineg unmobernen 6ulturforfd;erg" (©otfia 1879), um i^n bann im

©injelnen nod; näl)er auggufüliren in ber Sd;rift „lieber ben 3Scg gum Söiffen unb

gur ©eroifelieit ju gelangen" (Seipgig 1882). S)ag 2tttergen)iffefte ift bag Sittlidie,.

bag ©einfollenbe ; biefeg ift bie ©runblage aller ©eroif^ljeit. @g ift aber un=

gertrennlid) con ber 9teligion unb entroidelt fid} principiett in ber Joi"»^ i^er

Steligion, bie roieber am reinften unb roal^rften im 6§riftenll;um »orljanben ift.

S)ag ßf)riftent^um ift bie abfolute, überljoupt bie einzig mögliche 9ieligion.

@§ ift bie alg 3:§atfad;e gegebene, alg unmittelbareg Seben offenbarte abfolute

SBal)r^eit. ^iefe burd; fortgefe^teg rcligionggefd;id;tlidE)eg Stubium geroonnene

©infid^t unb Ueber^eugung i)at 2). in erfd;öpfenber Söeife ^iftorifdj^fritifd^

begrüntet unb bargelegt in feinen „©runbgügen ber ßntn)idflungggefd;id;te ber

3fteligion" (Seipjig 1883). Sein ganjeg pl)ilofopl)ifdjeg 2)enfen fa^te er barauf



S^elff. 647

überfid;t(icf) unb polemifd) sufommen in bem ^udje „2)ie Hauptprobleme ber

^s^iIofop[)ie unb 9{eligion" (i'eipjig 1886), in bem Mant unb bie ^}}eufantiancr

bie fd;ärf[te ^"'^üctiueijung erfa()ren. 3hidj bies Si^erf gipfelt in bem <Sa§e,

ba^ alle raaf)re ©rfenntni^ einjig im^ ottein auf ber Gmpfinbung bee @emüt{)§

berul)e, unb ba^ nur in bem (5()riftent()um al§ ber abfoluten ^Religion bie

erfafirunglmäfjige ©runblage aller 53ietap()ijfif gegeben ift. ^n ben folgenben

^a[)ren perfenfte fid) X\ »ößig in bae ©tubium ber ^erfon Q.i}xi\t\ unb ber

bamit 5ufammenf)ängenbcn tragen, ^n feiner „@efd)id)te bes -Rabbi ^efu§

üon 9ia,^aret()" (i'eip.^g 1889) uerfolgte er ben ^ii^ecf, i*«^ ©öttlidje in ^eju§

in bem 5JienfdjIid)en beffclben bar,^u1teüen. ^n ber -^^erfönlid}feit ^^efu E)at „®ott,

ber, ber maljrfjoft ber ©Ott ift, ber ibeole i^i^tergrunb unb bie ibeale Jpöfie be§

2)afein§, feinen gefammten ^snf)alt, b. 1). fid) felbft bem 9Jienfd)en unmittelbar

an§ ^er^ gebradjt; bie reale 9Jietapf)i;fif unb ^r)perp()i)fit be§ ^afeinS ift ^ier

faf^bareS gefd)id)tlid)eg unb innergefdiidjtlid^ee Seben' . 3tnbererfeitö bemüfjte

er fidj, bas Seben ^efu auf eine gefidjerte gefd)id;tlid)e ^afie ju fe^en. ®iefe

ergab fid; i^m f)auptfäd)lid) au§ bem l^^o^annec^eoangelium, bag er nad^

3luefd)eibung nerfdjiebener alc- Interpolationen erfannter ©tüde einem ®d)üler

ber ©emeinbe ^efu in ^erufalem. , einem SJiitglieb ber f)ol)enpriefterlidjen

2triftofratie j^ufi^rieb. 2)ie näf)ere 33egrünbung biefer §i)pot()efe nerfudjte er

in ben beiben ©djriften: „®a§ eierte Goangelium, ein autl)entifd)er 5öerid)t

über ^efu6 uon Dca^aretl) , roieberl)ergeftcllt, überfe^t unb erflärt" unb „!)teue

Seiträge jur S^riti! unb Grflärung bes oierten ©oangeliumS" (§ufum 1890),

Qx oerooClftänbigte feinen 33eroei§ nodj burd) ben 3luffa^ „9iod) einmal ba§

eierte ©nangelium unb feine 3lutl)enticität" (Jf)eoloo,ifd;e Stubien unb lUititen,

^g. 65, 1892, Sb. 1, ®. 72 ff.), jebod; oljne bei ben S^ertretern ber tritifd)en

Ideologie befonberen 2(nflang ju finben. — ^n feinem testen 2Ber!e „-^^f)ilo=

fop^ie be^ ©emüt[)5. S3egrünbung unb Umri$ ber SÖeltanfdjauung be§ fittlid)=

religiöfen ^bealiemu^" (A^ufum 1893) jieljt 2). nod; einmal bie Summe feinet

3)enfen5 unb 2eben§. „®as ©emüt^ ift bae ^nnerfte im 5Jienfc^en , bem e§

nad; ber ©eitc bes G'rfennens befonber? eigen ift , in allem ©egebenen bcffen

^snnerfte^ j;u erfaffen, alfo ba«, ma§ il)m ju ©runbe liegt, fein 25>efen, ba§

eigentlid) Sadjlidje. ?)ü§ ©emütl) ift infofern ba§ fadilidje Crgan, mitl)in

aud) ba§ eigentlidje Crgan für bie ^'l)ilofopl)ie. ©as ©emütl) ift es, au5 bem

ba§ loefentlidie, prircipieHe, ha§ 2^otalerfennen be§ inneren Sad;lid^en unb

2Befentlid)en l)erüorgel)t. 9tid)t alfo nur ber 3?erftanb ,
fonbern ba§ ©emüt^

mufe regieren in ber 5|Jl)ilofüp^ie, ber 3Scrftanb aber nur beffcn 2Serf,^eug unb

2)iener fein." ©eleitet non biefer ^bce entmirft ber S>erfaffcr bie Umriffe

einer Speculation, roeldje bie inneren ä>erliältriffe in ©Ott barlegen unb ent=

füllen unb bie innere ©enefis ber 21'elt barauc> ertlären foll. Qxn 3tnl)ang ent=

^ält eine „Ueberfidjt unb 2{bleitung ber fogenannten mijftifdjen Cfrfd)einungen".

aJiit biefer ©djrift ift ba^ SebenSroerf 2)elff'g abgefdjloffen. Stolj unb

fül)n mar bie 3lufgabe, bie er fid) einft am beginn feiner Saufba^n geftellt

l)atte. ^ft il)re Sofung il)m gelungen, mar fein 9iingen unb Streben oon bem

erljofften ©tfolg gefrönt , unb l)abcn feine ^been (Eingang gefunben in bie

©eifter, l)aben fie nad;ljaltig „reformirenb" geroirtt? i1ian braud)t nur bie

'i^orreben bes S^erfaffer^, befonberS bie ju feinen legten SBüdjern ju lefen, um
5U roiffen, bafe bie 3lntn:)ort auf jene fragen im roefentlidjen negatin aug=

fallen muf,. 2Öol)l gab unb gibt e§ nodj ^eute fojufagen eine f'leine ©emeinbe

biefe€ -^^l)ilofopl)en , bie in jebem feiner SBerfe eine Offenbarung erblirft. 3"
feinen begeiftertften 33erel)rern unb Areunben jäl)lte unter anberen ber Äönigö«

berger 6d)riftfteller Stlejanber ^ung. 9lber im ganzen ocrfdiminbet il)re 3^^
bod; fo fe^r, ba^ 2). felbft fid) als einen „nöllig 3?ereinfamten" bejeidjnet.
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35ie ©rünbe biefer 33ereinfaniung liegen einmal in ber großen ©infeitigfeit

feines ©pftemS, ba§ fa[t p aUen in ber n)iffenfcf)aftlid)en 3ßelt I}errfd)enben

9tid)tungen in eine ükräeugte unb rüc!fid)t§lofe Oppofition tritt. 2)ie @r=

gebniffe ber mobernen g^orfdjung raerben in uielen ^-ätten einfad; negirt, unb
ber auf bie neuere ^U)iIofop^ie ober auf bie Ükturroiffenfdjaften gegrünbeten

SBeltanfdjouung ber ©egenraart wirb ü6er[)aupt gnr feine ©ültigfeit, gar feine

^eredjtigung guerfannt. S)a§u fommt, ba^ biee Spftem in feinem fpeculatinen

%i)z\l burdjauö bie ©renjen ü6erfd^reitet, bie felbft ber religiöfen ©rfenntni^

geftedt finb, ein 2Beg, ber nidjt gur äBiffenfdjaft, fonbern leidjt §u gciftreic^en

^Ujantafien, ja ^^antaftereien Ijinfüfjrt, bie niemanb befriebigen fönnen. 2)ie

©rünbe liegen ferner in ber fdjroffen 2lrt unb SBeife, in ber 1). für ftd^ unb
bie üon if)m gefunbene 9Sa{}r(}eit eintrat. 33ergangene ^al^rf)unberte l)ah^n bie

3BaI)rf)eit nergebenS gefud)t, unb feiner ^ufunft wirb fie fid) entf)üffen, aber

er I)ält fie in feinen §änben unb bietet fie ber im ©unfein roanbefnben 2SeIt,

bie — fie rerfd^mäl^t. Unb roarum üerfdjmäfjt? 2öeil fie nerborben ift, üer=

borben cor allem oon ben Vertretern ber afabemifd;en 2Biffenfdjaft, benen 2).

mit blinbem f)afi oormirft, bafs fie bie beutfc^e I^US^"^ Ö^iftiö ""^ fittlid) gu

©runbe rid)ten unb affein (Sd)uib tragen an ber üöttigen (Entartung unfere»

3SoIfc§, in bem meber ibealeS ©mpfinben nod; ibealeg 3.^erftänbni^ mel)r gu finben

ift. @§ liegt etraa§ ^ranfl^afteS in biefen ©ebanfen, bie immer fdjroerer auf

iljrem unglücflid^en 2^räger (afteten unb il)m ©eele unb Seben mit einer fjerben

33itterfeit erfüllten, unb je erbitterter er fie augfprad), befto einfamer rourbe

e§ um il)n. 9Bäre e§ il)m gelungen, fein S^emperoment mef)r gu bef)errfdjen,

wäre er ot)ne |ene§ maf3lo§ gefteigerte 6elbftgefüf)l in bie DeffentUd;feit ge=

treten, fein ©rfolg roürbe ein anberer geroefen fein. ®enn feine $Berfe ent=

f^alten au§ ber g-üffe eine§ reichen ©eifteS unb tiefen äöiffenö I)erau§ in einer

oft gerabegu glängenben ©pradje gefd;rieben, einen ©d)a^ non anregenben unb
frudjtbaren ^been. 9}iag ein weniger mx)ftifd} »eranlagter ©inn an biefem

pl)ilofopf)ijc^en ©onberling mandjeS feftfam, ja oerfefjrt unb abftof^enb finben,

feinem felbft unter ben erfdjtoerenbften Umftänben nie ermattenben ©treben

für aEeS §of)e unb IJbeale fann man feine 33erounbcrung nidjt oerfagen. 3l(§

mutl)iger Kämpfer gegen bie 2ln()änger einfeitiger SSerftanbeSbilbung, aU
glüf)enber ©iferer gegen ben 9JiateriaIi§muö unb nor allem gegen bie g'^i^^^

be§ (S^riftentl^umö unb ber 9ieIigion bleibt S). immer eine fi)mpatl)ifc^e ®r=

fdjeinung, unb aU fold^er bürfte er auc| in ber ©efd)idjte ber ^^ilofapl)ie feinen

^lat^ behalten.

Quelle: 2)elff'g l)anbfd;riftlid^er 9k(^la^, befonberg feine unter bem
^itel „©tubien" niebergefd;riebenen autobiograpljifdjen Slufgeid^nungen. —
3u üergleidjen ift D. ©iebert, ©efd;id)te ber neueren beutfdjen ^l}ilofopf)ie

feit i^egel (©öttingen 1898), ©. 394—397. ^ol). ©a^.
3)clitfd): Otto S., ©eograp^, ift am 5. gjiärg 1821 §u SernSborf un=

weit 3w)icfau in ©adjfen al§ ©ol)n be§ bortigen et)angelifd)en ^farrer§ geboren.

dx »erlebte feine erfte .^inbl)eit an biefem Orte, feine fpäteren ^ugenbja^re

aber in 9teufird;en bei ßljemni^, raoljin fein 3Sater 1826 üerfe^t TOorben mar.

dx n)urbe mit feinen ©efdjroiftern t)on einem ^aueleljrer unterridjtet unb
geigte fd^on aU ^nabe grof^e SSorliebe für bie 2änber= unb 2?ölferfunbe. dx
laß alle i^m erreidjbaren geograpl)ifd)en 9Berfe, tterfertigte Sluggüge au§ ben=

felben, geidjnete ilarten ah, ftellte fidj ftatiftifc^e Stabetten gufammen, lernte

biefelben auSraenbig unb unternal)m in ben ^-erien ^-uf3raanberungen burd;

bag gange fäd)fifdje ©rggebirge. 3luc^ übte er fid; im 3lu§meffen non ©traf^en,

©eraäffern, Sisiefen unb gelbem unb entmarf auf Slnregung feine§ 3Sater§

mit ^ülfe eigener äSermeffungen eine 50cenge üon ^lurfarten feiner ^eimat^§=
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(jegenb. 9tU 1834 ein fäd;fif(^er Dfficier in 9ieu!ird;en eintraf, um bort

topograpf)tf(^e 2lufnal)men ju machen unb bie i)tefjtifd)blätter ber fäd)fifd)en

©eneralftabefarte ,^u üerbeffern, fd)Iof? fid) 2). i()m an, begleitete i()n auf atten

feinen ^tuöflüßen unb erlernte ben ©cbraudj ber Dtcfjgerätfje unb bie nöttjitjften

ted)nifd)en ^anbgriffe. 1835 fam er auf W'S ©i^mnafium ju 2(nnaberg. (iv

roenbete fidj mit ©ifer unb ©rfolg ben claffifd)en otubicn ^u, ueriäumte aber

nie, ir)äf)renb ber J-erien längere ^^ufjreifen burd) (Sad;fen unb X[)üringen §u

unternef)men, auf bie er fid; üor()er auS allerlei geograpf)ifd)en 2öert'en mög=
lidjft grünblid) üorbereitete. 'Jtad; glüc!li(^ beftanbener ^^(bgangeprüfung bejog

er 1839 bie Unioerfität Seipjig, um auf 2Öunfd) feines 3jaterg X()eoiogie ,^u

ftubiren. 1842 legte er bie tl)eologifd)e (Sanbibatenprüfung ab unb nai)m

eine §au§lel)rerftette ^uerft in Ifierit3fdj bei 'öorna , bann in 33ud;l)olj bei

3(nnaberg, enblid) in 3Bal)ren bei Seip^ig an. ^n feinen ~i)iu)"5eftunben be=

fd;äftigte er fid) anbauernb mit ber ©eograp^ie, in§befonbere mit bem %b=
jeidjnen üon 2anbtarten. I)a fid; il)m feine 3(u^3fid^ten auf ein ^l^farramt

eröffneten, nalim er Dftern 1850 eine Stelle an ber 9tealfd)ule in 2eipi5ig,

bie fidj unter ber Seitung be§ 1)irector§ S^arl ^ogel ro^it^in eine§ guten

9lufe§ erfreute, an unb ertf)eilte ben Unterrid^t in Steligion unb 9tealien.

'^^'btn feinem 3(mte befdjäftigte er fid; eifrig mit ®eograpl)ie, jebodj aud) mit

ben befd)reibenben 'Jtaturroiffenfd)aften unb mit fremben Sprachen, non benen er

fd)lie^lid) nal)e5u alle germanifd;en unb romanifd;en loenigftenS tinigermaf^en

beljerrfd^te. "Da er ein tüd;tiger 3*iidjner roar, entioarf er gundd^ft für feine

eigenen Unterrid)t§ftunben einen ®d)ulatlag, ben er 1855 auf Slnregung be^

2)irector§ '5?ogel aU (i^lementaratlag ber affgemeinen ®eograpl)ie ^erau^gab.

^ogel roar fd)on früljer auf ben ©cbanfen gefommen, fogenannte ftumme
©d;ulfarten l)er,^ufteffen , roeld;e feine ^Jiamen entl)ielten unb auf SBadj'otud;

gebrudt roaren, fo bafj ber Seigrer ober ber ©d;üler auf il)nen allerljanb (£in=

träge mit meiner ober farbiger treibe oorneljmen unb biefe mit einem naffen

©(^roamme jeber ,3ßit roieber roegroifdjen fonnte. D. roar ber geeignete ^"yac^=

mann jur 2(u§fül)rung biefer ^bee. (Sr ließ feit 1855 ffianbfarten ber beiben

§emifp^ären oon (Europa unb "OJtitteleuropa aug 2öad)§tud), foroie ^anbfarten

für ®d)üler aus 2öad;<opapier ^erfteffen unb legte bie ;^or,^üge berfelben in

einer 2(bl)anblung bar. Sie rourben balb in üielen 3d)ulen eingefül)rt unb

finb nod) l)eute l}ier unb ba im ©ebraud;. ^n ben folgenben ^afiren traten

feine geograp^ifd^en ©tubien l)inter ben t^eologifd^en jurücf, fo ba^ er nur

1858 eine ^rogrammabljanblung über bie @efd)id)te ber fäd)fifd)en 2anb=

farten oeröffentlidjte. ^in Seipjiger ^^erleger l)atte il)n nämlid; aufgeforbert,

ein SBibelroerf mit erläuternben ^ilnmerfungen ^erauä^ugeben, ba§ il)m ial)re=

lange Sfrbeit foftete, el)e es enblidj unter bem Xitel „'^^al)ne'g ^ffuftrirte

^radjtbibel" 1862 erfdiien. i^n bemfelben ;^^al)re oeranftaltetc er aud) eine

neue, umgearbeitete Sfusgabe üon k. !Jl). 3Bagner'§ ^eittßfß'" h^^ Staaten^

gefd;i(^te. 3tun fonnte er fidj roieber ganj ber geograpljifd^en Xljätigfeit

roibmen. 3tlS Jrudjt berfelben erfdjien nod) im ^. 1862 bie iJ(bl)anblung

„'Dtitteleuropa, orograpt)ifd)=l)i)pfometrifd) unb f)i)brograpl)ifd) bargeftellt". ^n
ben nädjften ^al)ren befd)äftigte il;n bie ^teubearbeitung einzelner 3:^f)eile be§

grofjen öanbbucl)e§ ber @eograpl)ie unb Statiftif üon Stein unb ^örfd;el=

mann. Tiod) el)e er jebod; biefeS iiserf ^um 2tbfd)luf} bradjte, entftanb in il)m

ber SBunfd), feine reidjen gcograpl)ifd)en llenntniffe burd; afabemifd^e 93orträge

weiteren <i^reifen ^u oermitteln, @r erroarb beäljalb 1865 ben pl)ilofopl)ifd;en

2)octorgrab unb Ijabilitirte fid; im SBinterfemefter be§ folgenben ^oiflf)^"«^'^ <i^^

^riüatboccnt an ber Seip^iger Unioerfität mit einer 2lbl)anblung über bie

fartograpljifc^e ^arfteffung ber i8eüölferung§bidjtigfeit oon ili>eftbeutfd)lanb auf
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©runb ^ripfometrifd^er unb geognoflifd^er SSer^ältniffe, in roeld^er er cerfudjte,

an einem i^^eile 5Deutfd)(anb§ nadjguweifen , roie bie 3Solf§bid)te in natür=

Iid;em 3wf'J"^"^6"^'^>^Ö'^ "^il 93obenfjö^e, Sobenform unb fleognoftifdjer Soben=

befdjaffen^eit [tel)t. ©eine isorlefungen über allgemeine ©eograpI)ie, £anbe§=

funbe üon ®eutfd)Ianb unb ^^aläftina, ®cfdjid;te ber neucften gorfd;ung§reifen,

©ntbedungSgefd^idjte 3lfri!a§ unb 2)ietf)obi! be§ geograpI)ifd;en ©tubiumg unh
Untcrridjtg litten jraar geitroeife in ben Saf)ren 1871—75 unter bem 9Bett=

bewerbe £)§car 5)]efdje('§, fanben jebod; eine fleißige unb galjlreidje 3uf)'''^er=

fd)aft, 1866 üollenbete er bie orograpfjifdjen 2lb[d)nitte über 2)eutfd)lanb,

Italien unb bie @d;roeij, foroie bie 'Ocad;träge unb ©rgänjungen §u 2tfrifo in

ber 7. Stuflage t)on ©tein unb §örfd)elmonn'§ ^anbbud)
, foroie eine 9ieu=

bearbeitung von ©tein'g @eograpi)ie für ©d^ule unb §au§. ^m nädjften

^al)re fdjlo^ er aU ©rgebnif] langjährigen ^^iadjbenfenS unb oieler praftifd^er

33erfud)e feine „^Beiträge gur 9)iett)obit' be§ geogrop^ifd^en Unterridjts, na=

mentlid^ be§ ^artenlefeng unb ^artenjeidjuenS in ben ©c^ulen" ah. ©ein
Seftreben, au(^ in weiteren Greifen geograp£)ifd)c ^enntniffe ju »erbreiten,

üeronla^te ifjn 1869 jur ©rünbung ber ^^itfdjrift „3tug alTen 9BelttI)ei(en",

beren 9teboction er übernafim. ©ie erfd)ien ju fefir mäßigem ^sreife in illu=

ftrirten 2i>od;ennummern unb trat üon Slnfang an nid)t nur in beie^renbem,

fonbern aud) in unter^altenbem ©eroanbe auf. ©ie entl^ielt namentlid) populär

gel)altene 3)iittl)eilungen über roid;tige Steifen unb ©ntbedungen, über bie @r=

gebniffe bebeutfamer g^orfdjungen au§ bem ©efammtgebiete ber 9iaturn)iffen=

f(^aften, 3Xuffä^e au§ bem 53ereic^e ber matf)ematifd;en, pfigfifdjen unb ^ifto=

rifd)en ©eograp^ie, fomie ber ®t^nograpl)ie unb ©tatiftif, jä^rlid)e Ueberfid^ten

über ben ^-ortfd^ritt be§ geograp^ifdjen 2©iffen§, ©djilberungen t)on Säubern

im ©angen unb üon einzelnen d()arafteriftif(^en ©ebieten im SBefonberen unb
Sefpredjungen ber neu erfd;ienenen ©djriften unb harten. — 1870 bearbeitete

er, oeranla^t burc^ bie ^eitereigniffe, eine gro^e ^arte ber beutfdt!=franjöfifdjen

©renjgebiete. 1871 grünbete er eine ©eograp^ifc^e ©efellfdjaft für ©tubirenbe,

in ber unter feiner Seitung SSorträge, ®i€cuffionen unb praftifc^e Hebungen
abge{)alten mürben. Um biefelbe 3eit gab er eine geograp^ifdj=ftatiftifdje ^e=

fd;reibung 2Beftinbien§ unb ber ©übpolarlänber im 2(nfd)lu^ an ba^ me()r=

ermähnte ^anbbud; »on ©tein unb ^örfdjelmann ^eraug. 1874 erfolgte feine

Ernennung jum au^erorbentIid)en ^^rofeffor ber tSeograpljie. 1875 oeröffents

lid^te er eine SSanbfarte t)on ©adjfen, bie in üielen ©d;ulen ©ingang fanb

unb mehrere Sluflagen erlebte. 1878 »eranftaltete er eine neue 2luggabe feiner

2)cet[)obif be!§ geograpf)ifd^en Unterrid;t§, ®odj muf5te er in bemfelben ^at)re

megen Ueber^äufung mit ©efdjäften unb juneljmenber .^ränflidjfeit bie 9ie=«

baction feiner ^eitfdjrift anbern ^^änben übergeben, ^ie legten ^a{)re feine§

Sebeng nermenbete er gu einer ^fieubearbeitung beg üieloerbreiteten, aber

jiemlid^ oeralteten ©anief'fdjen „^anbbudjcS ber ©eograpf)ie", ba§ er roieber

auf bie .^ölje ber 3Biffenf^aft ,^u bringen üerfudjte. 1880 erfdjien feine Ie|te

©d)rift: „ Sbeutfd;Ianbg Dberflödjenform, 35erfud^ einer überfid;tlid^en ®ar=
fteHung auf orograpf)ifd)er unb geologifdjer ©runblage", eine 5rud)t lang^

jähriger 9>orftubien unb uieler 3ficifen. 2(ber bie mütjerolle fd;riftftellerifd)e

Strbeit Ijotte im S^erein mit ber Sefirtljätigf'eit an ber ©c^uTe unb Uniüerfität

feine Gräfte üor ber ^eit erfdjöpft. 2tm 15. ©eptember 1882 erlag er ju

Seipjig einem fdjroeren inneren Seiben. @r mar oon {)of)er ^Begabung, un«

ermüblidjer Strbeitsfraft, feltenen ^enntniffen, auSgegeidjnetem Sel;rgefd)id unb
gro^^er S3efd)eibenf)eit, jebod) me^r ein SJiann beg 2Biffen§ al§ ber ^been.

©eine $erbienfte um bie DJcetljobif be§ geograp^ifd)en Unterridjt§ fidjern il)m

ein bauernbes Slnbenfen. Stuf^er feinen felbftänbigen ©d;riften I;at er eine
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überaus gro^e 3o^t üon fleineren Stuffä^en oevfa^t, bte er rorroiegenb in

feiner ^eitfd^rift „2(u6 äffen SSeltt^eilen", cereinjelt aud) in ben ^al)re§=

beriditen be§ Seipjiger SSerein^ für (£"rbfunbe, ben er 1861 mit begrünbete

unb bem er lange ^afjre als ®c{)riftfü^rer angefjörte, foraie in ^etermann'§
9)(ittf)cihingcn »eröffenttidjte.

D. ^. , 93ilbungegang unb SebenSarbeit im SDienfte ber ®eograp()ie

(©elbftbiograp^ie): 2(u§ äffen 2l"eltt^eilen 1879, 10, 353, and) 'in ben

?Oiitt()eiIungen b. SSereine f. (^-rbfunbe ju Seipjig 1882/83, <S. 1. — ^ci^n,

D. ^. unb feine Sebeutung für bie (Srbfunbe. "2(u§Ianb 1882, '^h. 43.

«iftor §anl)fd).

2)cli^[d): 5" rang ^uliu§ 5D. tiefer bebeutenbfte unter ben lut^erifd;en

nitteftamentlidjen ©jcgeten be§ 19. ^a^r^unbertS rourbe am 23. ^ebruar 1813

in Seipjig aU ©ol)n einer armen (d;riftHd)en) 53ürgerfamilie geboren. Unter

rationaliftifd;en (Sinflüffen iDudjS er in Seipjig l^eran unb entfdjieb fid), aU
er 1831 bie Unioerfität bejog, für bag ©tubium ber $^iIofopf)ie unb Drien=

talia. ®ie 3Benbung, roeldje 1832 fein religiöfe§ S,thtn naf)m, madjte if)n

inbes jum überjeugten 2ut{)eraner, ber mit ^efenntni^treue ein marmeS
^erjengdjriftentf)um »erbanb, unb füljrte i^n jum ©tubium ber 2^l^eoIogie.

1835— 42 lebte er ali ^ricatgele^rter in Seipgig befonberS p^iIoIogif(|en

unb rabbinifdjen ©tubien unb fiabilitirte fic^ 1842 an ber bortigen Uniüerfität

mit ber 3)iffertation „De Habacuci prophetae vita atque aetate". @r rourbe

f^on 1844 aufjcrorbentlic^er ^srofeffor unb 1846 orbentlidjer ^rofeffor für

2(Ite§ 2:^eftament in Sioftod, nad;bcm er fid) 1845 mit Qlaxa ©Über auö

Seipjig oermä^lt ^atte. S?on Sf^oftod rourbe er 1850 nad; ©riangen berufen,

roo er in perfönlid)er 33erü^rung mit bem il)m geifte^oerroanbten ^ofmann
gleid^roo^l feine t{)eoIogifd;e ©igenart unter Slble^nung ber biefem 2;f)eologen

eigenen ®efd)id;t!oauffaffung unb 3)ogmatif behauptete (f. ben 33riefn)e(^fel oon

^ofmann unb 3)eli^fdj, 1891 l^erau^gegeben t)on 2B. SSoId). 2)ie Eigenart

feiner Seljanblung beg Sllten S^eftamentg, roie fie fic^ in ber von 1850—67
reid;enben (Srlanger 3cit i" einer 9^ei^e uon ^ublicationen funbt^at, i)atte il)re

©tärfe in ber ©orgfamfeit ber (SinjelauSlegung mit ben 5JtitteIn einer um=
faffenben pf)ilologifd)en unb ardjäologifdjen @ele{)rfam!eit , foroie in ber reli*

giöfen 2öärme, meldte ben ©eift ber biblifc^en ©d)riften bem Sefer nafjebrad^te.

®ie burdj ba§ lut^erifdje SBefenntnifj gegebenen 2)enfformen , foroie bie 2).

eigene Steigung für bie DJipftif beeinträdjtigten rool^t babei juroeilen bie 9Jietf)obe

ber Unterfudjung unb bie rein {)iftorifc^e Stuffaffung be§ im 33ibeltejte ®e=

gebenen. ®efd)id)tlidje S3ebeutung muf? ii)m jugefprodjen roerben al§ einem ber

erfolgreidjften ©egner be§ SRationaliömue auf altteftamentlid;cm ©ebiet unb

9}iitbegrünber einer roiffenfdjaftlid) auf ber §öl)e ber 3eit fte^enben unb jugleid;

ber k\xd)t bienenben ^ibelroiffenfd;aft. 2)ie mit ber Berufung nad) Seipjig

im ^. 1867 beginnenbe groeite ^eriobe feiner afabemifdjen 2el^rtJ)ätigfeit jeigte

i^n bis pm ©d)Iuffe in rafllofer Jortarbeit an äffen üom Sllten ^Teftament

bem 2:f)eologen gebotenen ^jsroblemen. ©eit 1880 »eranlafete iljn bie unter ber

^Aüf)rung äl^eff^oufen'g auftretenbe Stuffaffung ber altteftamcntlid^cn Sitterar=

gefd)id)te ju bebeutfamen 2(broeid)ungen üon ber (^erfömmlidjen ^Trabition, o^ne

i^n inbe§ ron feinen t()eoIogifd)en ©runbanfdjauungen ab^ubrängen (f. „2)er

tiefe ©raben j^roifd}en alter unb moberner 2:;f)eoIogie" , 1888). ©einer bi§

ple^t mit feltenem ßrfolge gefrönten afobemifdjen 2e^rtf)ätigfeit, foroie feinem

fd^riftftefferifdjen 3ßirfen folgte erft bie am 4. 3Jiär§ 1890 jum Xobe fü[)renbe

fd;roere lUanfljeit ein 3iel. — ^iidjt unerroäl)nt barf bleiben feine fd)on in

ber ^ugcnb begonnene 3;l;eilnal)me am 2Berfe ber ^ubenmiffion, roeld)e im

^. 1871 jur ^Bereinigung ber big bal)in oereinjelt tl)ätigen lutf^erifdjen 3)iiffion§=
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üereine gu ßemeinfamer Strbeit unter Seitung beg „Sut£)enfd^en ©entrabereinS

für bie 3[Rif[ion unter ^Srael" führte, beffen ©eele 2). roar, ^m übrigen

galten feine ^eftrebungen einer @r£)ö§ung be§ geiftigen 3üüeau§ auf bem ®e=

hktt ber miffionarifdjen ßontroüerfe. ©in oon i[)m 1886 in Seipjig bcgrünbeteS

9Jiif[ion§feminar ift al§ „lustitutum Delitzschianum" ein bauernbeg ^enfmal
feiner 33eftrebungen auf biefem ©ebiete. — 3)ie oon i^m empfunbene ^flid;t

beg driDeifey, ba^ ba§ @f)riftent()um mit ungered^ter unb raa^r^eitgroibriger

Sßeurt^eilung be« ^ubentf)um§ nid;tg gemein l)ah^, machte i§n t)on 1881 ah

§u bem bebeutenbften ©egner antifemitifdjer ^^^feubogeleljrten, raeld^e ifjrer ©ac^e

mit 2lnn)enbung vergifteter 2öaffen §u bienen meinten. — 3Son 1873 ah max
er betf)ei(igt an ber ßommiffion §ur S^eüibirung ber lut^erifd;en Sibelüberfe^ung,

TOOju il)n ba§ fäd}fi[d)e ^irdjenregiment belegirt I^atte. ©r üert^eibigte ba§

fertige 'iöer! in „3!)ie reüibirte Sutfierbibel. '^pptU an bie tutl^erifdie ^ird^e",

1884. — S)ie fäd)fifd;e ©taat*5regierung e^rte i()n burd; 3Ser(ei^ung ber 3Bürbe

eineg @el)eimen ^irdjenratf)^ unb eines 2)omf)errn be§ §odjftift§ 5Jtei^en.

^J5on ber grofjen 3af)l feiner ©djriften fönnen I)ier nur bie midjtigften

genannt werben. 2)er Sd)riftaug(egung bienen: Kommentar gu .^abaffuf,

1843; gum .gofienlieb, 1851; §ur ®enefi§, 1852 (neuauggearbeitete 5. 3luf(.

1887); §um ^ebräerbrief, 1857; gum ^falter, 1859/60 (4. Stuft. 1884); §u

§iob, 1864 (2>;)tufl. 1876); gu Sefaja, 1866 (4. 2tufl. 1889); §um (5pru(|=

buc§, 1873; gum §ol)en(ieb unb ^rebiger, 1875; gu ben 5Reffianif(^en 2Beig=

fagungen, 1890. Xfjeotogifd^e ©tubien üerfd;iebener 2(rt finb niebergelegt in

ben ©djriften: „S)ie bibIifd;=propt)etifd)e SC^eoIogie" , 1845; „Sjmbolae ad

Psalmos illustrandos isagogicae''^ 1846; „©pftem ber biblifdjen ^^fpdjologie",

1855; „^anbfdjriftlidje J-unbe", 1861/2; „©tubien gur ©ntfte^unglgefc^id^te

ber ^olgglottenbibel be§ ßarbinal 3:imene§", 1871; „Äomplutenfifd^e 3Sarianten

jum Stttteftamentl. S^e^te", 1878; „g-ortgefe^te ©tubien gur @ntfte^ungggefc^i(^te

ber ^omplutenfifc^en $oIi)g(otte", 1886, in ben (Einleitungen gu @. ^aer'g 3(ug=

gäbe be§ tiebräifd^en %^lt^^ beg 21. %. feit 1869, in 3(uffä^en ber oon ©ueride

unb if)m 1862—78 rebigirten 3eitfd)rift für bie gefammte lutf). SCfieoIogie

unb Ätird^e. 3)er rabbinifd^en 2Biffenfd}aft gehören an: „3ur @efd;id)te ber

jübifd;en --]3oefie", 1836; „Stnetbota gur ©efd^id^te ber mittelalterl. ©c^olaftif

unter ^uben unb 9)lo§Iemen", 1841. 3)ie ^ubenmiffion unterftü^en: „^efug

unb ^ittel" (3. Slufl. 1879); bie [)ebräifd;e Ueber[e^ung beg DZeuen Xefta=

mentg, 1877 (12. 2tufL 1901), mit 3Sorftubie über ben 3ftömerbrief , 1870;
„®er DJieffiag alg SSerfö^ner" , 1885 ; „(Srnfte ^J^^gen an bie ©ebilbeten

jübifdjer 9teligion", 2. Stufl. 1890; unb bie .^erauSgabe ber 3eitf<i)i^ift „©aat

auf 4off"W"9"/ 1863— 79. ^elletriftifi^er ^rt finb: „^übifd^eS .^anbn)erfer=

leben gur 3eit ^efu", 1868 (3. 3(ufl. 1879); „@in a:ag in £apernaum",

1871; „2)ur(^ J^ranf^eit gur ©enefung", 1873. 2)ie ©rbauung förbern:

„^^ilemon ober oon ber d^riftlid^en J'reunbfd;aft, 1841 (3. Slufl. 1878);
„©c^al3fäftlein", 1842; „S^ag ©aframent bei magren 2eibe§ unb S3Iute§

6§rifti", 1844 (7. 2(ufl. 1886). ©egen bie Stntifemiten toenben fidj: „gto^Iing'g

3;almubiube" (7. Stufl. 1881); „aSag D. 2lug. 9tot)Iing befdjmoren §at", 1883;
„©d^adjmatt ben Shitlügnern 9tof)ling unb l^uftug", 1883; „^fieuefte 2^raum=

gefic^te be§ antifemitifd)en ^^ropf^eten", 1883.

Ueber ba§ Seben oon %. S)e(i^fd^ , f. bef. feine 3(utobiograp^ie im
Missionsblad for Israel, 1883, ©. 51 ff.

— ©. % ßurti^, Jranj S)ea^fd),

1891 , unb 21. <Rö()ler in 9teue ilirdjl. 3eitfd)r. I, 234 ff. unb ^:prot. diiaU

(gncpfl. 3 IV, 565 ff.
— ®. 2)atman in 3iat§anael, 1890, ©. 136 ff.

©. 2)alman.
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3)cliug: 5ttfoUu5 2)., einer ber 6ebeutenb[tcn ©{)a{efpeare=5lritifer,

raurbe am 19. ©eptember 1813 in ^Bremen aU ber ©o^n eineö .ftaufmanng

i^eboren , bcfud)te ba§ bortige ©pmnafium unb roibmete fid) bann auf ben

ilninerjitäten in 33onn unb Berlin fpradjroifjenfdjaftlidjen ©tubien. 9cad)bem

er 1838 in ^onn ben 2)octorgrab erroorben unb bort feine er[te n)iffen=

fdiaftlidje 3lrbeit „Radices pracriticae" (1839) üeröffentlidjt {)atte, bie einen

2(nf)ong ju Sajfen'§ grammatifd)em 9Berf über bie ^^rafritmunbart bilbet,

fe^rte er nadj Bremen §urürf, unb {)ielt fid; bann ju roiffenfdjaftlidien Bipeden

in ©nglanb unb ^yrö^fi^^id) auf, roorauf er fic^ 1841 in ^Berlin al§ ©ocent

^abilitirte. 'Jcadjbem er 1844—45 93citrebacteur ber „2öefer=3ßitung" geroefen

mar, ging er 1846 al§> ^^rit3atbocent nad) Sonn, roo er in ber erften 3eit "ber

©angfrit, bann aber über romanifdje unb befonberS über englifdje Sitteratur

lag unb fd)lie^lid) ba^ Stubium ber äÖerfe ©i)afefpeare'g gu feiner Seben§=

aufgäbe mad)te. DJian barf raot)( befjaupten, bap er burd) feine älrbeiten bie

Äriti! unb. ©rflärung ber Söerfe be§ englifd^en ^idjters in ganj neue Salinen

gelenft i)ttt. 9tebcn feiner großen fritifd)en 2(uggabe ber „SBerfe" ©t)afe=

fpeare'S (VII, 1853-61; mit ^Jtadjträgen 1865; 5. 3tu§g. II, 1882) unb

ja^lreidjen Heineren 2(rbeiten in 3eitfd)riften finb §u nennen: „9Jiacbet()" (mit

SSarianten, Slnmerfungen unb Ueberfet^ung, 1841); „2)ie 2;ied'fd)e ©I)affpere=

^ritif" (1846); „2)er 53ti)t()us t)on 2i>iaiam ©I;affpere" (1851); „Sl)affpere=

Sejifon" (1852); „Heber ba§ englifdje S^eaterroefen ju ©^affpere'g 3eit"

(1853); „^feubo=ef)a!fpere'fd)e 2)ramen" (II, 1856—74); „ßottier'g alte

^anbfd)riftlid)e Smenbationen §um ©t^affpere geraürbigt" (1853), roorin er al§

ber erfte 2)eutfd)e bie ^rrt^ümer be§ ©nglänbers ^. ^at;ne ßollier aufbecfte,

unb enblidj feine „2(b^anblungen ju ©i)affpere" (II, 1878—87), eine ©amm=
lung feiner, befonber'o im „^ai)rbuc^ ber 3)eutfd^en ©i)afefpeare=®efe(Ifd)aft"

üeröffentlid)ten Beiträge, ©eine ©tubien jur Äunbe ber romanifdjen Sitteratur

be§ 9JiitteIa(ter§ ^at er t'unbgegeben in ber 2lu§gabe üon 2öace'§ altfranjöfifdjer

2)idjtung „©aint 9cid}oIa§" (1850), in ben „^sroöenQalifd^en Siebern" (1853)

unb in^ber ©djrift „®er farbinifdje 2)iare!t be§ 13. ^a^r^unbertg" (1868);

aud) eine ©ammlung eigener „®ebid)te" (1853) »eröffentlidjte er. Qm ^at)re

1855 mar ®. au^erorbentlidjer unb 1863 orbentlic^er ^^srofeffor geroorben. @r

leljrte nod; bi§ jum ^sal)re 1880, trat bann unter ^Iserlei^ung be§ ßf)arafterg

eineg ©et). $Reg.=9tatf)g in ben ^u[)eftanb unb lebte in ber g-olge nur nod^

üorübergef)enb in 33onn, mo er am 18. Dcoüember 1888 ftarb.

Julius ©räfe, SBremer 3)id)ter be§ 19. ^a^r^. Bremen 1875, ©. 62.

^ronj krümmer.
b'^lDcrt: e^riftian 9litter b'®., !. f. §ofrat§, mä^rifd^er ^iftorifer,

geboren am 11. älpril 1803 aU ©of)n eineg fran§öfifd;en ©prad)Ie^rer§

g-riebrid) b'@. , ber aU !gl. franjöfifdjer Gapitain im ©migrantencorpS be^

^ringen t). ßonbe feine elfäffifdjc ^eimat^ üerlie^ unb nad) mefirjä^rigen

9Banberungen burd) ©eutfdjianb im ^. 1796 nad) ^ofefftabt in 58öf)men fam,

roo er fid) mit (Slara be S^aintenier, bie au§ einer belgifd)en Stbel^familie

ftammte, üermäl)lte; balb banad) roanbte fid^ g-riebrid) b'(^. nad) 5Brünn unb

grünbete f)ier feinen §au§ftanb. ß^riftian, fein erfteg Kinb, abfoloirte in

^rünn "oa^^ ®v)mnafium, fobann ()ier unb in Dlmü^ ba§ fogenannte pf)iIo=

fop()if(^e ©tubium; fd)on ()ier pflanzten tüchtige Se[)rer in ben begabten ^üng=

ling bie Siebe jur ©efd)id)te unb .^eimat^efunbe, foba^ er fpäter auf ben

Unicerfitäten ^u i^rag, ©rag unb 2i>ien neben ^ug, bem Srotftubium, eifrigft

aud) gefd)idjtli(^e ßottegien befud)te unb in freien ©tunben fleißig bie Siblio=

tl)efen benu^te.

3J}it 24 ^a^ren trat 6t)riftian b'@. in ben ©taatgbienft beim mä^rifci^=
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fdllefifd^en ©uberntum in Srünn ein unb arbeitete \iä) im Saufe oon 22 ^afiren

langsam unb mü{)fam hx§> gur ©teile eines ^rei§commiffar§ erfter ßlaffe empor.

•Rurje 3ßit 1836—38 amtirte er in Sglau, bort (ernte er aud; jeine nad)=

malige ©attin fennen, bod) blieb bie ®^e finberloS. 9iarf) ben Stürmen be€

^al)re§ 1848/9 trat b'@. im ^. 1850 au§ bem politifc^en in ben ?^-inan5=

bienft über unb erft nac^ weiterer 18iäl}riger 2::f)ätigfeit im ^. 1868 a(g Dber=

finanjratl) in ben 9lu^eftanb. 'Sie Semegung be§ ^af)re§ 1848 brai^te b'@.

roie fo »iele anbere 93iänner in§ politifc^e 2eben. 2ßenigfteng für einige

©i^ungen fam er aU ©rfa^mann für ben nom 2Ba()lbejirfe ^ol)rIi^ in 9Jiäf)ren

geroä^lten ^romp nad^ beffen 9lefignation in bie "J-ranffurter 9^ationaI=

»erfammlung. SBeit reger unb bebeutfamer mar feine ^^eihta^me an ben

^er()anblungen be§ erften mä^rifdjen ^^sroüinj^iallanbtageg in 53rünn (31. SRai

1848 bi§ 24. Januar 1849), in meldjem er aU Slbgeorbneter bie ©tabt S3rünn

»ertrat, bie if)m burc^ biefe 2öa()I rool)l aud) ben ®anf für fein umfid}tige§

unb nerbienftlidjeS ©d^alten al§ ^reiScommiffär notiren rooffte. ^n ben

mä^rifd^en Sanbtag gelangte er burdj bie 3Bat)Ien be§ ^oI}re§ 1871 roieberum

aU 2lbgeorbneter ber Sanbeg^auptftabt unb »erblieb in biefer Korporation

fortan ununterbrodien bi§ fürs t^ox feinem SCobe. ^ie ©tobt Srünn entfanbte

b'@. feit bem ^a^re 1871 aud; ju roieber^olten 9JcaIen al§ if)ren ^i^ertreter in

ben 9leic^grat(), in roeld^em er einmal, in ber 2ßod)e »om 4. bi§ 10. ^lOüember

1873, als 2liter§piafibent bie 25er^anblungen ^u leiten Ijatte. ^m ^at)re

barauf mürbe il^m »om .taifer ber !2:;itel unb ßl^arafter eineS §ofratf)e§ ju

ben mannigfad;en 2(u§5eid)nungen, bie er fd§on befa^, nerlie^en.

3)a§ i)auptt)erbienft um feine SSaterftabt erroarb fid; jebod^ b'®. in feiner

©igenfd^aft aU 33ürgermeifter ber ©tabt, meldte ©teffung er in ben ^aljren

1861—63 unb 1870-76 innef)atte. @r felbft ^at bie ©efdjidjte feiner 'illrbeit

als frei geroä^lteS Dberfjaupt ber ©tabt ^rünn in einem Sud;e „5Zeu=Srünn,

roie e§ entftanben ift unb fidj gebilbet ^at", gefdjrieben unb legt barin bag I)aupt=

fäd^lic^fte ©eroidjt auf bie ©urd^fül^rung ber ^Bereinigung ber inneren ©tabt

mit ben früher felbftänbigen 33orftäbten ju einem einzigen großen unb ein=

l)eitlid; nerraalteten ©emeinberoefen einerfeitS, foroie auf bie Umraanblung ber

burd; bie $Refte alter 33efeftigung§mauern eingeengten ©tabt in eine frei nad;

allen 9iid}tungen fid; auSbe^nenbe ©ro^commune, auf bie ©anirung unb 93cr=

fc^önerung biefer »on l)u iberten non ©djloten überragten J^-abrifftabt. ^Bei all

biefer öffentlidjen ^^ätigfeit, bie burdj bie 9)titglieb= unb meift aud^ 2Sorftanb=

fd^aft bei einer 2lnjal)l humanitärer, fünft lerifd^er unb roiffenfdljaftlidier 3Sereine

nod; er^öljt mürbe, l)at b'(l. nod; überbieS eine litterarifd;e SBirffamfeit auf

bem ©ebiete ber mälirifd^en £anbe§gefd^id;te entraidelt, bie roo^l il)re§=

gleidjen fuc^t.

©ein 3lrbeit§gebiet
, foroie feine ^robuctioität finb immenS. ^on ben

30 33änben ber „©c^riften ber l)ift.=ftat. ©ection ber f. f. mäfirifdjen ®efell=

fc^aft jur 33eförberung beS 2lderbaue§, ber 9iatur= unb SanbeSfunbe" , beren

SSorftanb er feit bem ^a^re 1851 mar, ferner üon bem unter feiner 9tebaction

ftel)enben „3Rotigenblatte" ift weit me^r als bie ^älfte feine eigene 3trbeit.

5[Bom 15. S3anbe ber „©d^riften" angefangen, ber 1866 erfc^ien, mar er ber

einzige 5)(itarbeiter unb bod) gab er burd)fd^nittlidj fa[t jebeS ^roeite ^al)r

^änbe l^erauS , bie oft an bie taufenb ©eiten ftarf roaren. 3wr ©rflärung

fold^er 2eiftungSfäl)igfeit bient bie 3ri)atjadje, ba| fic^ b'@. jd)on in ben ^al^ren

üor 1850, ba feiner ©bitionSluft con amtSmegen nic^t geringe ©d;n)ierigfeiten

bereitet mürben, befonberS auS ben ©djä^en bcS @uberniaIard;iüS in 33rünn,

foraie fpäter auS ben Slrdjioen in SBien, bie er roäf)renb ber 2)ouer feines

9leidjSratpmanbateS fleißig befud;te, .umfaffenbe ©ammlungen mit 2lbfd;riften
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t)on 3fcten unb Urfunben anc^elegt Ijatte. b'®lt)ert'^ ©djriften Ijahzn einen

jetjr ungleidjmäfjigen (5()aratter. Seltener ein()ettlid; burdjgearbeitete Xax=
ftettungen eine§ if)ema§, bilben bie meiften umfangreid^e "Diaterialienfammlungen

oft mit erläuternben ®in(eitungen ober ailgemetnen Ueberfidjten t)erjel)en.

©eine 3Berfe finb burd) bie Unjal)! oon Daten, 2itteraturangaben unb nuellen=

nadjroeifen, bie fie bieten, a(g 9iad)fd)(agebüd)er pon grof^em 2ßert()e, anberer=

feitS burd; Unüber[idjt[id)t'eit, mangelnbe <iU-itif, ungenügenbe (iitirmeife unb
gaf)Ireid)e Ael)Ier unb ^rrtfjümer [teikninei[e mit i^orfid^t ju benu^enbe Quellen.

Hm nun auf einige feiner bebeutenbften Slrbeiten ()in5utt)eifen, f^eben mir

guerft feine bäben ©tabtgtfd;id;ten , bie non "örünn (1828) unb bie oon
^glau (1850) ()eroor; bie erftere in jugenblidjer Segeifierung mit einem

poetifdjen 2lnf)aud)e gefdjrieben, bie le^te ernft mit grünbUc^er 3Sern>ert()ung

be§ (jiftorifdjen 'DJtaterial§, bai i^m im ^gtauer otabtardjin in ,^iemlid; oott=

enbetcr ^Aorm in mefjreren ()anbfd)riftltd^ erl^altenen ©tabtmemorabilien oorlag.

3Bert()uoII ift aud; feine im ^. 1850 erfd)ienene „^iftorifdje Sitteraturgefdjid;te

33?ä()ren§ unb ©djlefieu'S", nodj t)eute ein unerfe^teg 9tad)fd;Iagebud;, in roeldjer

er geigen roollte, mieniel bi§ ju jenem entfd)eibenben (Spod^eja^r oon 1848 auf

litterarifd) = ^iftorifdjem ©ebiete im Sanbe bereite gefd^affen roorben , luieoiel

nod; SU leiftcn fei. ©eine SSorliebe für culturette '4:5erE|ältniffe, üiel(eid)t auc^

9iü(ffid)tna()me auf feine inbuftriette '-l>aterftabt ueranla^te ifjn in einer gangen

9lei^e oon Sänben unter bem SCitel „Qux ßulturgefdjidjte iTiäf^ren^S unb

©d;Iefieng" , feit bem ^af)re 1866 53eiträge gur ©efdjidjte ber ^nbuftrie unb
il^rer einjehien 3roeige, be§ 33erfet)r§n)efen§, ber §eil= unb .^umanität^Janftalten,

ber S^ereine, ber ^l^flege ber fünfte unb 3Biffenfd^aften ju fd)reiben. %ü=
gemeinere 33ead)tung erlangten fobann feine „^Beiträge gur @efd)idjte ber 9ie=

fcettion, Steformation, be§ 30|ä[)rigen Krieges unb ber "Oieugeftaltung 'JJiäljrenä

im 17. ^a()r^nbert" (erfdjienen 1867), fortgefe^t im ^. 1868, 1875 unb
1878 in brei Sänben unter bem 2^itel: „Söeitere ^Beiträge gur (iJefdjidjte ber

6ö^mifd)en Sänber im XVir. ^af)rl}unbert" , begro. „33eiträge gur @efd). ber

bö^m. Sänber, in^befonbere 'Diä()ren§, im XVII. ^a^rl^unbert". Qx Ijat je

einen ober mehrere umfangreid;e Sänbe ben „53eiträgen gur öfterreid)ifd)en

3SertDaltung'.S= , ?yinan5= ""^ 9ied)t§gefd;id)te" geroibmet, eine ©efdjidjte be§

2)eutfd;tl)um§ in Defterreid)=Ungarn, be§ (^rjbiStfjumg Dlmü^, eine @efd)id;te

ber ^uben in 9Jtäf)ren unb ©djiefien gefd;rieben u. a. m. 2(nläf5(id) feinet

90. ©eburtStageg c\ah er felber fein Sebenöbilb in einem Sanbe oon 220 ©citen

u. b. 2. „gf)riftian ^Ritter b'gloert, f. l ^o^xatf) a. 25. ©ebentblätter gu

feinem 90. ©eburt'Stage" I)erau§. @r ftarb am 28. Januar 1896 im
93. 2eben§ja§re. «. ör et 1)0 Ig.

Scmcliuö: ©uftao 2). mar geboren am 31. Januar 1831 ^u 3(ltftabt

in X^üringen, too fein 3Sater 3(boocat unb Sürgermeifter mar. ®en erften

Unterricht erE)ieIt er burd) feinen DFjeim, ben bamaligen Stector 2)omrid; in

Slltftabt, bann auf ber efjemoUgcn iUofterfdjuIe in 9to|3leben. Iltad) loenigen

^a{)ren übertrat er an ba§ (SJgmnafium in 333eimar, loeld^eg bamal'g unter

ber Seitung be§ au^gegeidjueten ©d;ulmanne'j unb -^.U)i(o(ogen ©auppe ftanb.

'JJiit grünblidjen Henntniffen au^geftattet begog er im % 1849 bie Uni=

oerfität ^ena, loo er fid) gunädjft pijilologifdjen ©tubien ()ingab. 2(ngeregt

burd) bie Sectüre oon ^ud)tü'§ ^nftitutionen oertaufd;te er bie ']>()iIologie mit

ber ^uriöprubenj, bcren ©tubium er fid) mit (Sifer loibmete. Seetüre ber

Duetten unb ber reidjen romaniftifdjen Sitteratur 50g il)n oor attem an, ba=

neben befudjte er fleißig ejegetifd^e unb pra!tifd;e Hebungen, ©eine 2ef)rer

waren 2)anj, g-ein, §afe unb 2eift, beren er ftet§ banfbar gcbadjte. Sin

bem ©tubentenleben na^m er Iebi)aften 3(nt^eit, lourbe 3Jcitglieb ber ^urfc^en*
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fd^aft ©crmanio, in ber er halb eine fü^renbe 'tRoUt einnafim. dlaä) 3(bfolöirung

be§ afabemifdjen St^riennium^ hto^ah er fid; roieber nadj SÖeimar, roofjin fein

SSater mittlerrocile al§ 9tat^ am Hrei§gerid)te gefommen mav , fe^te bafelbft

in eingefjenbfter 2öeife feine juriftifc^en ©tubien fort unb bereitete fid) für

ba§ ©toat§ejamen cor, roeld^eS er balb in ©ifenad; ablegte. 31m 18. 2(pril

1855 erlangte er auf ©runb ber „gur auggejeic^neten 3wfi^iebenf)eit" be=

ftanbenen ©octorprüfung in ^ena ben juriftifdjen ©octorgrab. ^n Sßcimar

trat 5D. mit auSgejeid^neten ^^erfönlidjfeiten, unter benen fid; bie beiben ^sreUer,

ber 9Jtaler unb ber ^^fiilologe, ber 33ilbf)auer 9tietfd)el u. 2(. befonben, in

5>erfel)r. 5Bei ^sreffer lernte er bie 2^od;ter bes geroefenen 2eibargte§ ^arl

2luguft'§ unb fpäteren gro^^jgl. ©taat§rat§§ ©. Siogel," be§ g-reunbe§ unb
2lr5te§ ©oetl^e'g, fennen, bie er bann fpäter, im ^. 1858, aU ©attin ^eim=

führte. ^« .

©djon früf)e ^atte ©. ben @ntfd;Iu^ S^fö^t, fid^ ber afabemifd)en Sauf=

ha^n §u roibmen; be^uf§ 2(u§füf)rung beffelben begab er fid) nad) Defterreic^.

5Dort raar burd) ben Unterrid)tgminifter Seo @raf %l)un eine Sfieform ber

Unioerfitäten unb ber juriftif^en gacultäten ing SBerf gefegt raorben, raeldje

biefelben nad) beutfd)em 3SorbiIb reorganifirte. ^nSbefonbere ba§ juriftifd)e

©tubium rourbe nid)t me^r, mie big ba()in, auf bie SSafig beg 9Uturred)te§,.

fonbern auf bie ber 9^ed)tggefd)id)te geftettt; namentlid) ba§ 9^ömifd)e 9led)t

foHte alg eminenteg iuriftifd)eg ^ilbunggmittel in ej:tenfit)er unb intenficer

Sßeife gepflegt werben. SBebeutenbe £ef)rfräfte raurben aug 2)eutfd)Ianb nad^

Defterreid) berufen , jüngere £el)rfräfte foHten für biefeg %ad) f)erangebilbet

unb I)erange;^ogen merben. Xegf)alb f)offte ®. ^ier früJ)er eine fefte ©teKung
alg afabemifd)er 2ei)rer §u erlangen, alg bieg »oraugfid)tIid) in 2)eutfd)Ianb

ber gaff gemefen wäre, ^m ©ommer 1855 traf 2). in ^rag ein, mit ber

feften 2lbfid)t, fid) an biefer Unicerfität für 9lömifd)eg 3fled^t gu ^abilitiren»

Drbentlid)er ^rofeffor biefeg 5-ad)g mar bort bamolg ber alg 2ef)rer aug=

ge§eid)nete unb l)od)t)erbiente ©buarb ß^ambon, ber bal)in im ^. 1853 üon

Qena, roo er ein ©jtraorbinariat befleibet I)atte, berufen morben mar. S)iefer

trefflid)e 9)iann, ber roie nid)t balb einer geeignet mar, feine ©d)üler mit Suft

unb Siebe, ja mit 33egeifterung für bag 9flömifd)e 9ied)t gu erfüllen, na^m fid)

S)emeliug' mit affer if)m eigenen 2Bärme an unb fud)te feine Habilitation

möglid)ft §u förbern. 2lffein biefer fteffte fid) bie gefe^Iic^e ©d)roierigteit ent=

gegen, ba| ber in Qena erlangte X^octorgrab, roeil im 2(uglanb erroorben, in

Defterreid) feine ©eltung ()atte. 2)a5U fom nod) ber Umftanb, baf3 bag 33e=

ftreben SlJemeliug' bei mand)en 3)atgliebern beg ^^rofefforencoffegiume mit

fd)eelen S3liden angefef)cn rourbe. ®ine S^oftrification mar notf)roenbig
; fo

unlieb biefe S-^ergügerung unb ßrfdjmerung ber Habilitation 2). mar, fo lief}

er fid) baburd) nid)t abfd[)reden. Befolge ^nteroention ber reformfreunblid)en

9)iitglieber beg ^^rofefforencoffegiumg, namentlid) Sliambon'g, bei bem Unter=

rid)tgminifter ©rafen Seo 3:r)un, rourbe burd) ßrlafj beffelben cerfügt, ba^ S).

bef)ufg feiner Sioftrification nur eine S?orprüfung am bem öfterrei(^ifd)en

9^ed)te, unb groar aug bem öfterr. 6it)ilred[)t, ©trafred)t unb ßirilproce^ ah=

gulegen Ijahz. binnen t)er§ältnif3mä|5ig fel)r furjer 3eit §«* f^^) ®- ^^g er=

forberlid)e 3Biffen t)erfd)afft unb biefe ^^rüfung, roenn aud) nid)t glängenb,

fo bod) bcfriebigenb beftanben. ©ofort erfolgte jel^t feine Habilitation auf
©runb feiner fpäter (1857) alg „Hnterfud)ungen aug bem römifd)en QxviU
red)t" im ^rucf erfd)ienenen Slb^anblungcn. ©d)on nad) Dftern 1856 ^at er

alg ^sricatbocent beg 3ftömifd^en 9{ed)tcg feine 5?orlefungcn in ^^rag begonnen
unb grcar mit günftigem ©rfolg. ©in relatit) bebeutenber 3"^örer!reig t)er=

fammette fid) um il)n, beffen aJtitglieber il)m, ber il)nen bem 2llter nac^
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näf)er jtanb, treue unb banfbare Sdjüler geworben finb. 33ie( trug baju bie

ftubcntifcf) joDiale 2trt unb äln-ife bei, mit ber 2). feinen 3u()örern entgegen

tarn, bie i()n nicljt^ nur al§ i'e{)rer, fonbern aU ^}reunb unb ©cnoffen berfelben

erfdjeinen lief}, ^ein einfadjes, ungezwungenes äln-fen ba()ntc einen gerabe^u

freunbfd)QftIid)en iserfelir mit feinen ,3ut)*>rern an, bcr in gefettigen 3"fii»"i"e"=

fünften einee engeren iireifes beim „.i)afen6inber" feinen 3lu6brucf fanb,

roeldjer ben 2;()cilnef)mern aud) lange nad) ber ®tubien§eit in lieber (^r=

innerung blieb. Ocidjt nur beutfd;e, fonbern aud) mnnd)e ber bamoB in ^rag
jafjlreid; anroefenbcn fübflaoifdjen unb itolienifdjen Stubenten gel}örten bem=
fclben nn.

2ebt)aften innigen 5?erfe^r pflegte ^. in X^xao^ mit bem ^^^i(oIogen Sänge

(fpäter in l'eipjig), mit bem Spradjforfdier 2(ug. Sd)Ieid;er, bann mit bem
bereits genonnten (^"buorb 6()ambon. "lliit ben jroei le^teren oerbanben i^n

fd)on ^enenfer Erinnerungen. (Sf)ambon , ber if^m oon 2(nfang an mit 3"=
neigung ^mjet^an mar unb feine fpätere S3ebeutung üorf)erfagte

, ftarb leiber,

nod) nidjt 40 '^ai)xc alt, im SJiärj 1857. dx rourbe in 5^"« begraben, rooi)in

i^m 2). ba§ ©eleite gab.

2(I§ im ^. 1857 (i'§mard) al§ orbentlidjer ^Nrofeffor Don ^rafau nad^

^srag oerfe^t rourbe, rourbe ®. ?ium 'i^rofeffor be§ 9lömifd)en 9ied)t§ an ber

^rat'auer Uniüerfität ernannt. 9cidjt o()ne 33angen trat er fein 2(mt an, fanb

aber bie 'iNer()ältniffe beffer all fie i^m uon mandjer Seite gefd)ilbert roorbcn

roaren. 3(ud) ^ier geroann er bie ^uncißung feiner ^örer unb trat in an=

regenben nä()eren ^^erfeljr mit bem 2(eft()etifer S3ratranef. 2)od; balb geftalteten

fid) bie 3Serf)äItniffe burd) bie 1860 beginnenbe '^'olonifirung ber Uniüerfität

für if)n unerquidlid); jrcar blieb er ^^rofeffor, jebod) oI)ne haS' 3ted)t unb bie

^Nflidjt 'j3orIefungen ju ()alten. 5Da man aber tro^bem auf fein l^erbleiben in

Cefterreid) ben größten 2Bert() legte, Ie(}nte er einen 9tuf an bie 3ürd;er

Uniüerfität, an Stette be§ nad) ^atte berufenen 2)ernburg, ah. ©nblid) im

^s. 1862 rourbe er auS biefer für i[)n peinlid)en Sage baburdj befreit, ba^ er

gum ^rofeffor an ber Uninerfität ©rag ernannt rourbe.

^n ©rag rourbe ^. balb ^eimifdj unb roirfte bafelbft ununterbro^en

burd^ 39 ©emefter mit bem größten Erfolge. 2lsieber()oIt rourbe er jum
®ecan, 1875/76 gum Siector geroäljit. 9(ac^ bem 3(bgangc ^()ering'e' oon

aSien 1874 rourbe \i)m bie baburd) erlebigtc ^srofeffur angetragen. X>od)

fü!)rte bie§ bamal§ §u feinem S^efultate, ®. blieb in ©rag, ba§ er lieb ge=

roonnen fiatte unb Ief)nte aud; eine 5^erufung nad) ©ie^en ah. 3of)lreid)e

©d^üler, barunter Strof)af, oerfammelte er um fid;, äffe beroa[)rten i()m roä()=

renb feine§ gangen Sebens treuefte 3rnf)änglidjfeit unb banfbare ©efinnung.

^n ber erften 3eit feines, ©rager 9üifentl)allä trat er in näl)eren 3Lserfe()r mit

^oltei, fpäter mit 2tnaftafiu§ ©rün (2lnton ©raf 2(uergperg). 2(ls iRector

präfibirte er bem grof5en Jeftcommerc', ber 1876 gur ?yeier be^ 70. ©eburt§=

tag§ be§ Ic^teren abgel)altcn rourbe.

3m ^1 1874, nac^ 2(rnbt§' ^^venfionirung , rourbe 3). neuerbingg oon

ber 5fi>iener Jacultät in i^orfdjlag gebradjt. 2tud) biefer 4sorfd)lag I)atte 5u=

näd)ft fein SRefuItat. Erft im % 1881 erfolgte feine Ernennung für SÖicn,

gleid)geitig rourben i[;m Sitel unb Efjarafter eines ^ofrat^s t)erlie()en. IJm

betober 1881 f)ielt er in 2öien feine 3(ntritt50orlefung: über baS Stubium

beg römifdjen EiDÜproceffeS. ^n bemfelben ^at^re erl)ielt er einen iHuf nad;

2Bürgburg, an Stegelsberger's Steffe, ben er able()nte. Xag 3d)eiben oon

©rag rourbe il)m nidjt leidjt, ta§ glängenbe 2{bfd;iebefeft , roeldjes ?sreunbe,

Eoffegen unb ©d)üler oeranftalteten, geigte i^m, meiere grofjen (S^mpatf)ien er

JlDfletti. beiufd;e Siogrop^ie. XLVII. 42
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ftd^ ^ier erroorben I)atte. ®. mar ein großer 9^aturfreunb, fc^on be^^alb roar

©rag für i^n ber ridjtige Drt; feine %xxkn oerroenbete er, fobalb e§ nur

immer anging, §u 3lu§flügen in bie ^errlidje Umgebung unb in bie ent=

ferntere ^od)gebirg§n)eIt. ®ie bebeutenbften ©ipfel ber öfterrei(^ifc§en 2tlpen

l)at er beftieg'en. ^n ben Streifen ber 33ergfü()rer n3ar er megen feiner £eut=

feligfeit, SluSbauer unb Unerfc^rorfen()eit f)od;geef)rt. Die ©ection ®raj be§

beutfd^en unb öfterreid;ifd}en 2(Ipennerein§ fdjä^te il)n al§ eifrige^ 93citglieb,

n)ieber[)oIt ijat er in berfelben anregenbe SSorträge über touriftifdje Seiftungen

unb ©rlebniffe gel)alten, bie ^^Hfdjrift be§ 2(Ipenüerein§ »erbanft if)m ^al)U

reid^e 33erid)te.

^n 2ßien fanb 3). nidjt benfelben 33oben wie in ©rag, bie lange 9^id^t=

befe^ung ber "'^srofeffur n)ir!te gu Ungunften be§ 3ieuberufenen; baju !amen

Uneinigfeiten in ber g'^cultät, alleg bieg i)atte bie ^-olge, ba^ bie 3öirlfam!eit

©emeliuS', roenn aud; eine intenfit)e, hoä) feine§n)eg§ fo ejtenfiüe roar, aU er

nad) feiner n)iffenfd)aftlid)en ^ebeutung erwarten burfte. 2)o(^ feine elaftifdje

9?atur, feine 2lrbeit^5freubig!eit liefen i§n aud; ^ier feiner 3Serftimmung aiU

m'di)lid) ^err merben. §at er bodj eine§ feiner bebeutenbften 2Berfe, tro§ ber

^^rüfunglIaft, bie er l)ier gu tragen J)atte, in 2Bien gefd)rieben. 1). erfreute fidj

fd)einbar nod) in 2öien ber beften ©efunbfjeit, um fo fdjmerglidjer berüf)rte

alle feine greunbe fein unerroarteter SCob, ber am 7. 9iot)ember 1891 eintrat.

SSom ^ergfdjlag getroffen ftarb er an jeinem ©d^reibtifd), niel gu frül) für bie

2Biffenfd)aft unb feine gamilie, betrauert »on Sitten, bie il)n gefannt l^atten.

Die großartige Xrauerfeier bei ber 33eerbigung geigte, ba^ man fid^ allgemein

bemüht mar, roen man nerloren §atte. 9Jcel)rere ^atjre nad) feinem 3:obe

würbe feine auf ©taatSfoften ^ergeftellte 9Jiarmorbüfte in ben Strlaben ber

Unioerfität aufgeftellt unb mit einer entfpredjenben j^-eier entl)üllt, bei roeld^er

pietätooll ber SBerbienfte be§ 3Serblid)enen um bie 3{edjtsn)iffenfd)aft gebadet

rcurbe.

Diefe finb malirlid) nid;t gering. ®. mar fein Salinbrec^er in bem

©inne, ba{5 er ber 2ÖL3iffenfd;aft eine gang neue 9tid)tung gegeben, t^r neue

3iele geftedtt l)ätte. Stttein er mar unbeftritten eine g-orfd)ernatur. 3lu§=

getretene 2ßege gu gelten, längft Sefannteg in anberer 3Beife roieber gu geben,

t)erfd)mäl)te er. 6ein §auptftreben mar auf @rforfd)ung unb Sluflietlung

bunfier üon ber grofjen §eerftra^e abgelegener ÄUffenggebiete gerid^tet. Darin

^t er ©ro^eg geleiftet unb mar er ber Seften einer, ^n allen feinen 2lr=

beiten l)at er, feinem einfachen flaren SBefen entfpred^enb, Originalität nie

gefud)t, aber bod) immer 5^eue§ mib Driginelleg geliefert. Stets, in allem,

in unb auf^erljalb feiner SBiffenfdjuft , mar fein Streben auf 3Bal)rl)eit ge=

ridjtet, biefe Ijat er bort, mo er fie gefunben gu ^aben glaubte, in einfad^er,

fdjmudlofer Seife bargeftellt. ^eber ^^l)rafe mar er abljolb, bilberreidjer Stil

il)m fremb, aber gerabe bie Ä{larl)eit unb (Sinfadjt)eit ber Spradje, in meld^er

bie Sadje, bie er barftellte, mirfte, madjte feine Sdjreibmeife ebel unb fd;ön.

D. mar niemals praf'tifd^er ^urift, nom ^^ilologen ift er gum juriftifdjen

2:;^eoretifer geworben, allein gu einem foldjen, ber e§ niemals nerga^, bajj ba§

9tedjt nidjt für bie 2;i)eorie, fonbern für bie ^raj;i§ ba ift. De§l}alb fuc^te

er 3serfel)r mit ^^sraltifern , l)atte er für ben tüdjtigen ^raftifer bie größte

2ld)tung. isermöge natürlid)er juriftifd)er Intuition l)at er aud) in feinen

Schriften ba§ praftifd)e S^d bes 9ied;te§ nid)t uergeffen unb mar ftetg be=

ftrebt, bie ^nftitute, bie er fdjilberte, aud) nad) il)rer pra!tifd;en Sebeutung

innerl)alb beS 9ftömifd;en 3ted;t§ unb beg lieutigen 9ted;t§ gu begreifen unb gu

roürbigen. ©in 3^orfd)ung§ergebni^ mar il)m erft bann befriebigcnb, roenn e§,

fomeit er feigen fonnte, gu praltifc^en 9tefultatcn füljrte.
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<5(^on feine erfte ©d^rift , bie ^um größten %l)Z\i nod) in ÜSeimar vox=

bereitet roar unb bann in ^^xaq, abgefdjl offen roorben ift (1857), jeicjt unö
ben fünftigen 'JJieifter. ^n flarer Steife f)at er barin ben Unterfd;ieb ,3iraifd;en

3>erjäf)rung unb S3efriftung bargelegt, ber, roie fid) fpätcr gezeigt l)at, nid)t

nur für ba§ ältere ^Kömifd^e 9ted)t feine 5Braud;6arfeit beiuiefen l)at. — 3>on

I^o(}em 2l^ertf)e roar bie fleine *3d)rift: „3Die !?{edjtefiction in il)rer gefd)id;t=

Iid;en unb bogmatifd;en Sebeutung" (1858), bie er feiner ^eimatf)^unit)erfität

^ena anläjjlid) be^ SOOfäf^rigen IJubiläumö, ba^o fie bomalg beging, geroibmet

l^atte. X^er ©runbgebanfe berfe(ben, baf, bie ^iction nur ben ®ebanf'en bor

©feidjftedung oerfd;iebener X()atbcftänbe jum Sluöbrud bringe, ift feitbem in

ber Söiffenfdjaft ,^u allgemeiner 2(nerfennung gelangt. 2lsal)r(id), fein fleiner

©eroinn, roenn man bie übernatürlid;e, ge()eimni^t>o(Ie .^^luberfraft fennt,

roeldje ber A'iction beigelegt roorben roar. ©einer ©rajer ^»^eit oerbanfen roir

üon grö)}eren Sd)riften ba§ Sud) über „bie @jf)ibition§pflid;t in iljrer Se=
beutung für bas flaffifdje S^tedjt" (1872), bann „bie coufessio im römifc^en

(Siüilproje^ unb ba^ gerid;tlid)e ©eftänbni^ ber neueften ^roje^gefe^e" (1880).

3ur 3eit, alg ©. feine (£"jl)ibitionspflid)t fc^rieb, roar ber 3uftanb biefer

Se^re fein erfreulidjer. ®ie 2(nfid)ten gingen fef)r aueeinanber, alle'ä roar,

roie er felbft fagt, fdjroanfenb unb üerfdjroommen, unb gab ju fdjroeren 3'üeifeln

2lnfai3. Unb bod) roar ^larf)eit barüber notf)roenbig, fd)on be^roegen, roeit

bie ©jljibition tief in bie Sel)re üon ben jufammengefe^ten @ad;en eingreift.

Sei biefem @tanb ber Badje roar cor allem freie, unbefangene 33el}anblung

ber Duellenau§fprüd)e unerläfelid). 2(n ber §anb berfelben fuc^te 2). bie Se=

beutung ber actio ad exhibendum für ba§ claffifdje 9ted;t feftjuftcUen. 2)a=

nad) fe^te, roie er ausfül^rt, jebe ®£l)ibitioneflage ein iudicium directum

»oraus, als foldjeg gilt junädjft bie rei vindicatio, roeiter aber aud) iUagen

roegen eine§ jufünftigen ius in re, feinegroegS blofj Ablagen au§ obligatorifd;en

3?erl}ältniffen. 33orbereitet rourben biefe 2lu§fül)rungen burd; Unterfud;ungen

über bie Formel biefer Allage, bie 2). als ein J-ormalgebilbe befonberer

2lrt, aU eine Jormel ol^ne intentio fd)ilbert. ©erabe biefer ^unft l)at be=

greiflid;erroeife üiel Slnfed^tung erfahren, ift aber hod) uon {)ol)em litterarifd)en

^ntereffe. %n bie genaue Stbgrenjung ber actio ad exhibendum fnüpft er

bie 3)arftellung ber übrigen egfjibitorifdjen 9ted)t§mittel unb prüft bie 33e=

beutung ber (Sjl}ibition im heutigen dlcd)t.

Bd)on in biefer Sd^rift l)atte 2). mit SSorliebe progeffuale Probleme be=

I)anbelt. ^n biefer 9tid^tung beroegt fid; aud^ feine confessio ia iure, »on

ber fein Siograp^ mit 9led;t fagt, bafj i^r, roa§ innere @efd)loffen^eit, ©id)er=

l^eit unb 3ßertl) ber Diefultate, lunft ber ©iöpofition unb SDarftellung betrifft,

nur roenige 2Serfe unferer juriftifdjen Sitteratur an bie Seite ;-;eftelIt roerben

fönnen. i^or allem ftellt er bie Sebeutung ber Slusbrüde confessio, confiteri

feft. ^m SegiSactionenproce^ ift il)m confessio bie Unterlaffung be§ burd)

ijag -^^rocef5ritual geforberten formellen 3Siberfprud)i, im ^ormularprocef] ta§

formelle 3(bftel)en oon ber defensio burd) auSbrüdflid^e nor bem "DJtagiftrat ah^

gegebene Örflärung, burd) roeldje ber 9ted)tgbeftanb be§ flägerifdjen 3lnfprud)§

bejaht roirb. 3)ieS roirb bann betreffs ber roidjtigften 3fctionen=©ruppen

burd)gefül)rt. ©ine banfen§roertl)e Unterfuc^ung ift im jrociten 2tbfd)nitt ber

confessio auf iuterrogatioues in iure geroibmet. ©ine bunfle -^artie beS

claffifdjen 9tedl;te§, bie burd; 2). aufgel)ellt roorben ift. $Die interrogatio ift

banad) nid;t, roie man meinte, »on allgemeiner Stnroenbbarfeit, fonbern auf

einen abgegrenzten ^rei§ oon 3(nfprüd)en befd^ränft. 3)üran roirb man feft=

l;alten muffen, roenn aud) üielleidjt in biefen ikxzii nod) bai eine ober anbere

aufjunel)men fein roirb. Xer britte 2lbfd)nitt bel)anbelt bie confessio in

42*
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iudicio. ^s" bemfelben töirb ausgeführt, ba| btefe jiDiu eine für bie Stufgabe

unb Seredjtigung be§ 9tidjter§ ma^gebenbe, !eine§roeg§ aber eine bem ©egner

gegenüber oerpflidjtenbe unb begljalb inoariable iserfügung ent{)ält.

SBä^renb feineg Wiener 2(ufentf)alt§ publicirte 5D. fein f&uä): „©d)ieb§=

eib unb 53cn)eigeib im römifdjen ßiinIprocef5" (1887). 3" bemfelben füf)rt

er in überjeugenbfter 2Beife ben 9iad)raeig, ba| e§ einen allgemeinen ^roang^eib

über 9fted;t§t)erf)ältniffe im 5Hömifd;en 9^ed)t nic^t gegeben i)at, bafj bag prä=

torifdje solvere aut iurare cogam fid) nur auf ein abgegrenztes ©ebiet, bie

condictio certi, bejogen l)at. 2(u^erbem fam im cloffifd^en 9^ed)t ein jn3ingen=

ber ©ibeSantrag in iure nur in »ereinjelter 2tnn)enbung, geridjtet auf gan§

beftimmte 3:I)atfad)en mit befonberen Sted^tSroirfungen nor. ©a§ ius iuran-

dum in iudicio ift im claffifdjen ^i^d)t blof^eS ^SeroeiSmittel. ©rft niel fpäter

ift ber 9Jied)aniSmu§ be§ ©djieb§eib§ auf baffelbe übertragen raorben. 2lber

bie§ gibt i^m Gelegenheit auc^ §u ben ba§ neuere 9te(^t betreffenben @ibeS=

fragen (Stellung ^u nel)men unb groar für ben ^craeiSeib gegen ben ©d)ieb§cib.

^u ben felbftänbig erfdjienenen SBerfen get)ört nodj bie fleine, päbago=

gifd^e S^^^^ nerfolgenbe Sammlung römifdjer leg-es, roelt^e er unter bem

äitel: „Legum quae ad ius civile spectant fragmenta" (1857) publicirte.

'^n biefe in 33udjform erfdjienenen ©(^riften rei^t fid; eine ftattlid)e 3a^I

bebeutenber 2lbl)anblungen in nerfdjiebenen juriftifdjen ^eitfdjriften. <3o ein

2tufja^ über JRedjtSerroerb in ber Defterr. @erid)tg3eitung 1858, mehrere 2lb=

^anblungen in ben ^^ering'fdjen ^at^rbüdjern über 5Real = ßontracte (III),

fingirte ^^erfonen (IV), Sulpacompenfation (V), in ber ©ie^ner 3eitfd)rift für

ßinilred^t unb ^^rocef?, betreffenb baS 2Bal)lred)t bei 2llternatit)=Dbligationen

(XVII), enblid) bie ^lautinifdjen ©tubien in ber 3eitfd)rift für 9tec^tSgefd)id)te

(I unb II). ®ie ®rünl)ut'fc^e ^eitfi^rift für ^^^riüat= unb öffentlidjeS 3ted)t

brad}te feine StntrittSnorlefung, über bie 33ebeutung be§ ©tubiumS be§ römi=

f^en ßinilproceffeS (X, 1881), bie romaniftifd;e 2tbt^eilung ber ^eitfdjrift

ber ©anignpftiftung eine 2lbl^anblung über bie lex metalli Vipacensis (IV).

9.^gl. ju bem SSorftel)enben : @. <BUoi)al, ©uftan ©emeliuS, in ber

3eitfdjr. b. ©aoignp^Stiftung, roman. 3lbtl). XV, ©. 1—26.
ggti^Iarg.

3)cnd: äöolfgang ®., beutfdjer S3aumeifter be§ 15. unb 16. ^a^r=

l^unbertS, üon bem nerfdjiebene 33auroerfc nod) erfjalten finb (f 1513). 2)ie

frü^efte 3lad)xid)t, bie roir non ifjm befi^en, ftommt au§ bem ^a\)xt 1471,

wo er als 33ürger non SBiener Dieuftabt naml)aft gemad;t mirb. @r baute

bie Äirdje gu $urd)^olb§borf bei 9Bien, mar beim S^au ber ©tabtmauer in

9Zürnberg befd)äftigt, unb ift ber ©rbauer ber Ä^irdjen ^u £id;tenfelS in Saiern

unb ju ©teper in Dberöfterreic^. ©eljr merfroürbig ift fein ©rabbenfmal in

le^terer Slirdje, baS nod) l}eute erljolten ift (abgebilbet in ben 9)cittl)eilungen

ber ^. •(?. ßentralcommijfion 2C. äi>ien 1872, Sb. XVII). 3)a§ ©rabmal

(eine Steinplatte) jeigt ben ßrucifijuS unb gu beffen linfer unb rechter Seite

bie Sruftbilber ber Quatuor Coronati, ber nier Sdju^l)eiligen ber 33au§ütte,

bie mit il)ren Emblemen nebft Sd)ur§fett bargeftellt finb; am -^-u^e beS ^^reujeS

linfS fniet ber ©rbauer (S)enc!), red)tS fiel)t man bie ^igur eines ©efellen im

Sd)ur5, ber baS Sffiappen beS 33aumeifterS l)ält, nämlid) einen .giammer, ber

ron einem im redeten SBinfel gefrümmten 2(rm geljalten rairb
;
gmifdjen beiben

le^teren 3"i9Wi^en ift baS ^Jieifter^eidjen ©end'S angebradjt. 2lm g-ujic ber

(Steinplatte lieft man folgenbe ^nfdjrift: Hie leit begraben der erbar Master

Volfgang Teno, Sclitanmez, der paumeister ist gebesen hie pei diser ckirche,

dem got gnadig sei, der gestorben ist an erchtag nach des heiligen ekreiz

tag erhebunc. Anno domini 1513. ®aS 3Bappen mit bem Jammer liefert
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^en JBetüeig, ba$ D. 'Dieifter eine§ ber üier beutfci^en ^üttengou (^roeifello»

bei öfterreid)tfd)en) geraefen ij't , mit()in unter ben Aadjflenolfen eine le()r an=
gejel^ene Steffung befeffen l^aben mu{3. — ^ic Q3erit)cinbtid)üft iföoifgang

^encf'e mit ^ofjann ®encf (f. 2(. 1^. 33. V, 53) i|t urhmblid) nidjt erroiefen,

aber iui§ einer 9Reif)e non ©rünben roatjrfd^einlid), jumal raeil (e^terer ou§
^aiern ftammte (geb. um 1495) unb ju ben ^Bauleuten, Steinmetzen unb
^ünftleru (raie 3)ürer, ben 33e^eim9 u. f. tö.) in ^fürnberg fe^r na^e 33e=

5ief)uni3en befeffen ()at.

^af)rb. b. <Runl"tf)ii"tor. Sammlungen 2C. S3b. IV (9?egifter s. v. Dendf).
— 5. D. 9ft^i()a in ben 9Jiitt()Iön. b. lt. ^. Sentralcommiffion ju 2Bien.

«b. XVII (1872). — iletter, 3)ie Steformation u. bie älteren ^Jieform=

Parteien. Seipug 1885, S. 318, ^ <. • . ,

,

*^ ^' '^

S u b u) i g Ä e 1 1 e r.

2)eu5ingcr: tfranj ^ofepl) Siitter »on 2)., 2lrd;iteft, geboren am
24. Jcbruar 1821 ju Süttid; al§ SoI}n bei bortigen Unioerfitätsprofefforö X.
Se^terer ftammte aul Söürjburg unb fel)rte im ^. 1830 infolge politifd)er

©reigniffc nad) feiner Jpeimatl^ jurücf. Tiad) bem 'öefud^e bes ©pmnafium'o
ju 2öür,^burg rcollte D. fid) nad; feiner '^leigung ber S3aufunft roibmen; ber

gelet)rte i^ater c\ab feine 3'^ftimmung, roünfdjte jebod;, um il^m eine grünb=

lid;e, roiffenfdjaftlid^e 33orbilbung ,^u 2;i)eil roerben ,?iu laffen, t)orl)er bie 3(b=

fobirung be§ p{)ilofop[}ifd)en ^enfum§ an ber Unioerfität. 3iad) abgelegtem

©gamen ftubirte D. an ber bamal§ neu errid)teten Mönigl. '^^oli^ted^nifdjen

Schule ju 33iündjen bie ^ngenieurroiffenfd^aften unb auf ber 3lfabemie ber

bilbenben fünfte 2lrd)ite!tur unter G)ärtner unb 3>oit. ^m ^. 1846 beftanb

er bie -^^rüfung für ben Staatsbauöienft als ;^ngenieur, 1847 al§ 2(rd;iteft.

^(un folgte eine cierjö^rige 'l^rajiS beim (lifenbal)nbaue in 2)onauiDi)rtl).

^ann mürbe er als „funftionirenber 3ioil='öauingenieur" jur i\reilregierung

nad) Stegeneburg nerfe^t unb fonnte fid; enblid; non ba ab au§fd)lie^lid) mit

^odjbauten befdjäftigen. 2)urd) feine tüd)tigen Seiftungen errang er ein

Staat^oftipenbium ju einer öiermonatlid)en Stubienreife burd; 3)eutfdjlanb, bie

Sc^roei5, A-ranfreid; unb ^Belgien, auf roeld^er er reid;e (lrfal)rungen fammelte

unb burd^ bay örtlidje Stubium ber groBen Uteiftermerfe ber @otl)if, beren

conftructtüe 33ebeutung er, banf feiner Slusbilbung als Ingenieur, rool)l ,^u

roürbigen raupte, für immer eine 33orliebe für bie mittelaltertid^e ^öaumeifc

fapte. Statt nad^ ber bamaligen lsorfd)rift 15 S^^re auf eine fefte Staati=

anftellung roarten ju muffen, rourbe D. fc^on nad; 7 ^abren, 1854, ai§>

33auingenieur in Bamberg angeftellt, ein SeroeiS für feine 3;^üd)tigfeit. Sil

5um ^sat)re 1858 , in irteldjem er jum fgl. ^aubeamten in Siegeniburg er=

nannt lourbe, entftanben aU größere bauten nad^ feinen '|>länen unb unter

feiner i'eitung ba§ Soolbab unb bie Saline ju iliffingen, bie 2i>ieberl)er=

ftellung ber eingeftürjten ^'farrfirdje in i3urgl)aufen unb ba§ d;emifdje 2abora=

torium in Erlangen, ^n 9tegen§burg erroarb I). fid^ balb ba§ 3>ortrauen ber

für ben Slusbau be§ 9tegen§burger X)omes intereffirten il reife; am 27. Januar
1859 rourbe er oon ^ifdjof Seneftrei; jum XJombaumeifter geroäl)lt, unb

erbielt, um bem gewaltigen 2ßerfe feine ungetl)eilten ih'äfte mibmen ,^u fönnen,

einen uorläufigen Urtaub au§ bem Staatibienfte. X>ie beiben T'omtljürme

mürben non 3)., ba ältere Driginalpläne nidjt mehr vorbanben maren, uon

ber 'Dadjljölje bes Sd;iffe§ an nad) eigenen Gntroürfen cmporgefübvt unb 1869

uüHenbet; bie übrigen 2öieberl)erftellungsarbeiten fanben im ^. 1872 il)ren

3lbfd)luB. ^m ^. 1869 ernannte bie Stabt 9iegensburg ^. in Ülnerfennung

feiner großen 33erbienfte §um ©brenbürger, 1868 Tratte it)m i^önig Subroig II.

ben 2;itel unb 9iang einel fgl. Sauratl)§ verlieben, 2l'äl)renb bei 3(ufent=
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]^alte§ in 9tegen§burg entflanben nod) bie ©ntroürfe gu ber 1863— 1864

au§gefüf)rten äird;e in ^emnatl) unb ju ber fat^olifd^en ^\xd)^ in §of im

SSoigtianbe.

^m 3lpri( be§ ^a()re§ 1869 fiebelte ®. narfj g^ranffurt am SIcain über,

roo^in er gur 2Bieber§erfteIIung be§ am 15. Stuguft 1867 bnxd) Sranb fd)n)er

bef^äbigten ^aiferbome§ berufen roorben mar, nad)bem er im ^rüf)jaf)re 1868

in ©emeinfd^aft mit ©d^mibt von 2Öien unb 3>oigteI üon ^öln ein ©utac^ten

abgegeben l)atte, roeldje§ üon ben ftäbtifdjen Se()örben aU ©runblage für bie

»orjuneljmenben 2(rbeiten angenommen rourbe. Sßieberum geroäljrte ber .^önig

»on Saiern 3). für biefe§ Unternehmen einen Urlaub au§ bem ©taat^bienfte

auf unbeftimmte 3eit. ®. entfcf)ieb ftdj bafür, ben ^attenbau bi§ jur §ö§e

ber übrigen @ebäubett)eile unb ber 3:^§urmF)aIIe gu erf)öt)en. S)er .^uppel=

abfd)Iuf5 be§ ^fiurmeg mürbe nad; alten Driginalplänen auggefü^rt, ber

^reuggang im 3(nf(^lu^ an urfunblid^e XTeberlieferungen umgebaut. 2(m

14. 3lpril 1878 fonnte bie ^irdje tüieber bem ©otteSbienfte übergeben werben,

ferner entftanben in ^ranffurt nac^ ^^länen unb unter Seitung 2)cn5inger'§

bie eoangeIifdj=(utf)erifdje ®reifönig§fird)e in ©ad)fent)aufen, 1875—1880, im

©tile ber ©otljif aug ber 50(itte be§ 15. ^a§r^unbert§, bann 1874—1877 in

bemfelben ©tile ba§ ftäbtifd)e 3lrd;ir)gebäube hinter bem 2)ome, melc^e'g fid;

in üoffenbeter 9Beife ben Saubenfmälern in feiner näd;ften Umgebung anpaßt.

2(ud} ba§ am 30. ©eptember 1875 abgebrannte 'i^adj ber SBei^frauenf'irdje

rourbe üon ^. mit einem ©Iodent§ürmd)en in ^'ifenconftruction n)ieberl)er=

geftellt. ^n biefe 3eit fättt aud^ bie Seitung ber §erftellungebauten ber

©tift§fird)e in Slfdjaffenburg, ber @eorg§!irdje in 9?örblingen unb ber

.^ird;e gu ^ibrid; im 9^f}eingau. ^m S. 1879 fef)rte $D. in ben bairifc^en

©taatöbaubienft gurüd unb übernaf)m bag 2lmt eineg SRegierungö^ unb ^rei§=

baurat{)§ in ^aireutl). 1885 rourbe er al§ Dberbauratf) nad) 3!Jtünd;en be=

rufen unb 1891 auf fein 2(nfud)en in ben 9tu(}eftanb werfest. ®er legten

^Barireut^er B^it gehört ber S3au ber Jüri^e im Xox^z ^^1^iü§' bei ©riangen

an. "^ad) feinem Uebertritte in ben Stu^eftanb befdjäftigten i^n nod) bie

Entwürfe für bie lirc^en in 25>ürgburg = @ro[)mbüI}I in gotf}ifc^em, unb in

3[Bürgburg=(Sanberau in romanifd^em ©tile. 2). ftarb ptö^Iid; unb unerroartet

in ber 9cadjt com 13. gum 14. gebruar 1894 in 9türnberg, too er als ^sreig=

ridjter in einem von ber ©tabt ouggefdjriebenen SBettberoerbe gerabe fid; auf=

I)ielt. ©eine Seid^e würbe nadj 9Jcündjen überfüfirt unb unter 53et§eiiigung

einer ga^lreid;en S^rauerüerfammUing am 16. J-ebruar auf bem nörblidjen

3^rtebI)ofe beftattet.

3)enginger'g ^auptroer! ift bie 33oIIenbung ber ^ome ron Slegenöburg

unb g-ranffurt. 3)urd) bie Unicerfalität feine§ 9Biffen§, inbem er ben genialen

J^ünftler mit einem au§gegeidjneten, nor feiner tedjnifc^en ©djwierigfeit gurüd=

fd^redenben Sonftructeur in fid; Bereinigte, mar er roie !ein 3ifeiter bagu

berufen geroefen, biefe beiben bebeutfamen 2(ufgaben unferer Daterlänbifc^en

SBaufunft in einer SBeife gu löfen, roeldje bie einftimmige 3tnerfennung ber

gefammten beutfdjen 2lrc^ite!tenfdjaft unb ber funftliebenben 2öe(t gefunben

^at. D^ne bie Harmonie be§ ©angen gu bceinträdjtigen, für n)eld;e§ er einen

einf)eitlid)en ^^Ian erbadjt fjatte, lie^ er auc^ ben geringften ©ingeUjeiten bie

pietätüofffte ©orgfalt, raobei i^m bie äBerfe ber alten gjfeifter aU S?orbiIb

galten, ©ein in roeiteren ^Ireifen verbreiteter 9luf al§ fjeroorragenber 5lenner

ber mittelalterlidjen J^ird)enbaufunft brachte e§ mit fid;, ba^ $D. me^rfad; Ui

wichtigen S'^^gen auf biefem ©ebiete gur Segutadjtung gugegogen rourbe. @§

finb ^ier gu nennen: bag ©utad;ten über bie ßonftruction ber Strebebögen

am Ulmer ?Otünfter, 1864; über ^efeitigung be§ ©tü|pfeiler§ unter bem
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^Sogen »or bem D[td)ore bes ^Jiainjer 3)ome5, 1866—1867; über öerftettung

be§ 2)Dmeö ju Sßürsburg, unb 2(uöfüf)rung eine^ fteinernen §elme§ am
3;f)urme ber kxxd)t in Sremer()aüen, 1869; über bie 2,lUeberf)erftelIung ber

Äat^arinenfirdje in Dppcn()eim, 1870; über ben 2(uebau bce Strapburger
9)tünfter§ foroie bie i^erftellung unb isoHenbung be'? Zornes in 'Alie^, 1873;
in ben fofgenben ^safjren nod; bie G)utadjtcn über bie @rl)altung beö 2;f)urme§

ber 3)iartingfird)e in 3lmberg, bie .^ird)enptla[terung beg iUIner 2;ome§ unb
über bie Jperftettung ber oebalbusfirdje in '?türnberg.

2(n äuj^eren @{)ren f)at e€ ^. a(§ SInerfennung für feine 3Serbienfte nid)t

gefet)lt. Sd)on 1868 fiatte i^n bie 2(fobemie ber bilbenben »fünfte in 2Bien

ju i^rem orbentlid)en ^.Kitgliebe ernannt, ^m ^s- 1869 rourbe er jum 'Dtit=

gliebe ber (^ommiffion für (£rl)oItung ber ^unftbenfmäler unb 2ntert()ümer

SBaierns erroäfilt. (ix mar DJieifter be© ^^i^eien ^i:eutfd}en i)od;ftifteö in Ararf=

fürt am SOiain unb ?ÜiitgIieb be§ @eiel)rten=2tu§fd)uffe§ beg @ermanijd)en

9)iufeum5 in Dcürnberg ; er befa| ferner baä ^titterfreu^ bei bairifd)en

<Bt. 9Jiid)aeI^orbeng I. 61., ba§ SRitterfreus be§ öfterreidjifdjen Aranj Sofepf)=

orbene unb bae 9iitterfreu,;; be§ 5>erbienftorbeng ber bairifd)en .^rone, mit

bem bie d'r^ebung in ben 2(be{ftanb nerbunben ift. ^sm perfönlidjen i^erfel)re

rourbe ®. eine geroinnenbe §erjlid)feit unb gro^e Sefd)eibenf)eit nad)gerü()mt.

@r Hebte im allgemeinen bie 3wi^i'rfge5ogenbeit unb cermieb es, au{5erf)alb

feinet jy'^tijc^ an bie Ceffentlid)feit ,^u treten.

2trtifel in 3eitf<^i^ifte" unb 3eitungen: (Eentralblatt b. Saucerroaltung

XIV. Sat^rg., Dir. 8, 24. ^ebr. 1894, ©. 82; ^eutfd^e 53au^eitung

XXVIII. 3af)rg., 9ir. 18, 3. WUxii, 1894, ®. 111—113; illcine ^:;>reffe,

granff. a. 5Ji., ^x. 42, 20. gebr. 1894, mit ^^ortr. — 2(rtifel in lcrito=

grap^ifdjen 2Berfen: "OJtüIIer u. Singer, 2tIIgem. Ä^ünft(er=8erifon, 3. 2(ufl.,

?franff. a. m. 1895, I. ^Sb., ©. 334; SJtetier'g .^onoerfationg^Sejifon. —
SBil^elm Raulen, Areub' unb Seib im Sebcn beutfd)er .S^ünftler, 5"i"a"^fwi^t

Q. 93(ain, 1878, <B. 25 u. f., mit ^ortr. — Stöbert Sdjro^enberger, 5ranfo=

furtenfia. Aranff. a. 9)i. 1884, <B. 49. — Jvranffurt unb feine bauten,

I)6g. V. 2(rdjiteften= u. ^sngenieur=9?erein, granff. a. Wi. 1886, «S. 98, 107,

115, 121, 122, 135.
'

;3u(iu§ |)ülfen.

3)cn3ingcr: ^einrid^ (Öf'f^pf) 2)ominicu5) ^., fat()o(ifd)er 2:[)eoIoge,

geboren am 10. Cctober 1819 ju Süttid), f am 19. ^suni 1883 ju SSürjburg.

Seine frü^efte ^ugenb nerlebte er in feiner ©eburteftabt i'üttid), mo fein aug

g-ranfen ftammenber a>ater feit 1817 ^^^rofeffor ber ^^M)iIofopI)ie roar. §ier

empfing er ben erften Sd)u(unterrid)t unb trat 1828 in bae College royal

ein. 2)ie rocitere @i)mnafialbilbung er()ieli er non 1831 an in ©ürjburg,

roo^in bie Aamilie infolge ber belgifd)en Stenohition überfiebelte. '^iadjbem er

1836 bas ©pmnafium abfolnirt Ijatte , betrieb er nmbrenb ber jmei näd)ften

^af^re pt)i(ofop()ifd}e Stubien an ber Uniocrfität ju 3.1?üv-iburg, roorauf er im

§erbft 1838 in ba§ ^^riefterfeminar eintrat unb brei ^afire S^eologie ftubirte.

arm 12. ©ecember 1840 rourbe er 3)octor ber '•^s^iIofopI)ie. 3lad) oollenbetem

2:riennium unb Empfang ber Subbiaconat§roei[)e trat er am 11. October 1841

in bae Gottcgium ©ermanicum ju 9iom ein unb fc^te f)ier oier roeitcre Sal)re

fjinburd) feine Stubien fort, ^m 8. September 1844 empfing er I)ier bie

i^ricfterroeiI)e, rourbe im ^suli 1845 Soctor ber 3:f)eologie unb oerlief? 3f{om am
13. 2(uguft 1845. Dtad) feiner i^ieimtelir rourbe er am 3. Cctober 1845 ^um

Kaplan in §af?furt für bie Ailialen Sütfingen unb Sailer§l)aufen ernannt.

2(m 9. September 1848 rourbe er au^erorbentlid;er -t>rofeffor ber neuteftament«

lid^en ©jegefe in SBürgburg, begann aber balb baneben audi "i>orIefungen über

^ogmatif ju fjalten. 2lm 25. Januar 1854 rourbe er jum orbcntlid)en
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^Ntofeffor ber S)ogmatif ernannt. Qm Q. 1866 rourbe er ©^renmitglieb be§

^octorencoIIegiumS ber tf)eoIogifcf)en g-acultät ber Uniüerfitat 2ßien. ^"folge

feine§ SSerfeg über bie „Eitus Orientalium" ernannte il;n ber '^ap\t ^jurn

donfultor ber Gongregation de propaganda fide pro rebus Orientalium. Seit

etma 1860 begann ha^ [(^roere Slücfenmarfsleiiren fid; ausjubilben, ba§ i^n

feit ca. 1866 an bag ^ranfenlager fefjelte. %üd) unter biegen mit d}ri[tlid)er

©ebulb ertragenen Seiben fc^te er feine roiffenfdjaftlidje 3^l)ätigfeit fort. 2tud}

2>orIefungen ^ielt er nod^ big in fein le^teg ^a^r in feiner äöofjnung üor

einem fleineren Greife con 3"f)örern; inbeffen f)ielt feit 1871 aud; |)ettinger

33orlefungen über Dogmatil. — S)urdj umfaffenbe ©elel^rfamfeit unb grofjen

©djarffinn auggej;eid)net mar 1). neben ^ettinger unb §ergenröt§er einer ber

^auptträger beg roiffenfdjaftlic^en 5Rufeg ber SBürjburger t()eoIogifd;en ^^-acultät.

©eine fd)riftftellerifd)c 3:;f}ätigfeit beginnt mit ber pf)ilofopl)ifd}en „Dissertatio

inauguralis de Philonis philosopliia et sclaola Judaeorum Alexandrina"
(Herbipoli 1840). ©eine nädjfte größere 2(rbeit nad^ ber 9tücffe^r oon 'Siom

voax bie „."Rritif ber ^orlefungen bes ^errn ^rofefforS §einrid) 2B. ^. 2;f)ierfd;

über Äat()oIicigmue unb ^^roteftanti'§mu§" (I. Slbt^eiUmg, S)ie ^rincipien=

fragen; IT. 5(btf)eilung, ©pecieller 2:;()eil, 1. §eft: 33on ber ^tedjtfertigung,

2. ^eft: SL^on bcn ©acramenten unb bem 5)ie^opfer; äÖür^burg 1847); eine

einge()enbe unb ge(ei}rte 33ertl)eibigung beg fat(}o(ifd;en ©tanbpunftes in ben

n)id)ttgften Sontroneräfragen, fpecieff gegen bie non X()ierfc^ nom ©tanbpunfte
be§ ^roingianigmuS bagegen er£)obenen ©inroenbungen. Sie nädjfte ©d}rift:

„Heber bie 2(ed;t^eit be§ bisherigen ^ej;te§ ber !3gnatiünifd;en Briefe" (SBürj^

bürg 1849) fe^t fid; mit Gureton unb 53unfen auSeinanbcr; ergänjenb fd)Iie^en

fid) baran bie 9Xugeinanberfet3ungen mit 9titfd;I in bem 3(uffa§: „9iitfd;l unb
bie Sö'^atianifdjen 33riefe" (%l)Zol. Guartalfdjrift 1851, ©. 388—409). ^m
3ufammenf)ang mit biefen Unterfudjungen ftef)t aud) ber 2tuffa^: „Ueber bie

3eit ber ©ntftetjung be§ gnoftifd)en 2(eonenfi)ftemö" (if)eoI. Üuartalfdjrift 1852,

©. 442—449). @g folgt: „®ie fpeculatioe 3:^[)eoIogie ©üntl^er'g unb feiner

©djule" (2ßür,^burg 1853). ^m folgenben ^al)re erfdjien in erfter Stuflage

bag praftifdje unb überaus nü^lid;e „Encliiridiou Symbolorum et Defiaitionum,

quae in rebus fidei et morum a Conciliis oecumenicis et Summis Ponti-

ficibus emanarunt" (Wirceburgi 1854); baüon erfdjienen ju Sebjeiten

2)en5inger'g fünf 2(uf(agen (5. 2(uf[. 1874), felt^er nodj brei roeitere (Ed. 8,

aucta et emendata ab Ignatio Stahl, 1899). 3(uf bie fleine ©djrift: „®ie
Se^re oon ber Unbefledten ©mpfängni^ ber feligften Jungfrau 93iaria" (2Bür5=

bürg 1855) unb bie „^ritifc^e Unterfudjung über ba§ Seben beg fieiligen

5)iartt)rerg STquilinuS" (iUt^oIifdje 2Bod;enf'd)rift 1855, 3cr. 11—13, unb

feparat, 2Bür,^burg 1855) folgte fobann ^enjinger'g ^auptroerf: „3Sier 33üd)er

Don ber religiöfen ®r!enntni[3" (Söür.^burg 1856/7, ^luei ftarfe S3änbe) , ein

glänjenbeg X)enfma( beg '^'ki\iz§ unb ber ©elef^rfamfeit be§ Sierfafferg. ^m
2lnfd)Iu^ an bie ©runbfä^e ber großen 2:;ijeoIogen ber ^orjeit unb unter fort=

Tüä^renber fritifdjer Stugeinanberfe^ung mit alten möglichen abroeidjenben

9lid)tungen in alter unb neuer 3eit, befonbers aud^ mit ben nerfdjiebenen

21nfid)ten ber $?ertreter be§ mobernen 9?ationaIi§mug unb ^^antljeigmug, werben
bie 'i|]rincipienfragen über baö SBefen ber Steligion, über ba§ 3serl)ältnif3 oon

5>ernunft unb Offenbarung, ©lauben unb 9Biffen erörtert. Stuf liturgifdjem

(Gebiete bcroegte fidj bag nädjfte gro^e 2Berf: „Ritus Orientalium, Coptorum,
Syrorum et Armenorum , in administrandis sacramentis. Ex Assemanis,

Renaudotio, Trombellio aliisque fontibus autlienticis eollectos, prolegomenis
notisque criticis et exegeticis instructos, concurrentibus nonuullis theologis

ac linguarum orientalium peritis edidit . . ." (2 S3bc., Wirceburgi 1863/4).
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^05 2öerf, eine ?yrud)t jahrelanger mül)famer 2(r6eit, befd^äftigt fid), roie ber

genauere Xitel anzeigt, mit Stuöfc^Iu^ .ber gried)ijd;en Mirc^e, nur mit bcn

feit bcm fünften ^al)rl)unbcrt üon ber tat()olifd)en @in[)eit getrennten neftoria=

nifdien unb monopI)r)fitifdjen Gin^e(fird)en ^fiene unb 3(eg9pteu5, (tettt sunäd)ft

beren 2ef)re über bie Sacramente -^ufammen unb t^eilt bann bie Aovmutarien

für bie Sacramentefpenbung nad) ben oerfc^iebenen 9titen in lateinifdjer Ueber=

fe^ung mit, oottftänbiger unb juoerläffiger , aU bie in ben Originalen fd^roer

jugänglidjen Xe^te anberöroo vereinigt ju finben finb. Xaii 2)enjinger'^ Se=

fd)äftigung mit biefen Äird)en bee Driente ]d)on fe[)r racit ^urüdreidjte, geigt

befonbers ba§ le^te §eft feiner „Mritif ber isorlefungen von Xljierfd)" unb bie

in ber Xf)eologifd)en Üuartalfdjrift 1850 erfdjienene 2(bf)anblung: „'ilJad)fIänge

ber 2e{)re oom ';]irimat bei ben ^Jfeftorianern unb 93ionopf)i)fiten be^ Oriente"

(*2. 355—374). ©eine letzte gebrudte 3djrift ift t>ie Srofdjüre: „.S\epf)a.

Ueber bie päpftlidje Unfefjlbarteit. ^^ür gebilbete ^att)oIiten" ('Äür,gburg

1870). 3-ür ben Cui-sus Pati-ologiae non 'DJigne beforgte ®, bie 3(uggabe ber

Opera S. Brunouis episcopi Herbipolensis (Series latiua, T. 142, Paris. 1853)
unb fd;rieb für bie 3(u§gobe ber ^^feuboifiborifc^en ^ecretalen (Ser. lat,, T. 130,

Paris 1853) bie einleitcnbe „Ecloge et Epicrisis eorum, quae a recentioribus

criticis de Pseudoisidorianis Decretalibus statuta sunt". "ferner gab er

einige ältere tf)eoIogifd^e SScrfe neu {jerau»; Habert, Theologia graecorum
Patrum viudicata circa materiam gratiae (Wirceburgi 1853); De Rubels,

De peccato origiuali (ib. 1857); Prud. Maranus, Divinitas Domini nostri

Jesu Christi (ib. 1859). 2)ie 2lrbeit an einem au€fü()rlid}en i*')anbbuc^ ber

©ogmatif, roomit er fid; ^aljre lang unb nod; auf feinem i^ranfenbett be=

fd)öftigte, blieb unüottenbet.

^. ©enjinger, Erinnerungen au§ feinem Seben, .gefammelt von feinem

älteren Sruber" (3(ug. ©enjinger); iTot^olif, 1883, II, ©. 428—444,
523—538, 638—649. — J-r. <pettinger, ®reifad;e^^ Se^ramt. @ebäd)tni|=

rebe auf 2)enjinger; ^-reiburg i. 58. 1883. — <2tammingcr im .^'irdjen=

Sejifon oon äöe^er unb Söelte, 2. 2(ufl., 33b. m, S. I.öl6 f.

2au(^ert.

!5)crfd)au: 2(uguft ©gbert non 2)., ©rjä^ler unter bem '^Nfeubon^m

(i'gbert Sariffen, rourbe am 25. 3(uguft 1845 als Soi)n eineg I^annonerfd^en

9iegierung§rat[)s ju Süneburg geboren, ©r abfoloirte ba§ ®i;mnafium ju

Singen, ftubirte ^erbft 1864-68 in ©öttingen bie 9ted)te, trieb aber neben=

i)er mit a>or liebe ©efd)id)te unb ')Jiufif. 1868 beftanb er baö Staatsexamen,

trat im folgenben ^sal)re in ben preuf^ifd^en ^ufti.^bienft , in bem er an ben

2(mtsgeridjten 33erben unb ©o^-lar, bann an ben l)öl)eren ju ©öttingen unb

in ber i^eimatl) Süneburg nerrocnbet mar, mußte jebod) fd;on mit bem ^al)re

1872 lücgen förperlid^er Seiben augfdjeiben. Seitbem i)ai er, mit f)iftorifd;en

(Stubien unb belletriftifd^en 'arbeiten befdjäftigt, bi^ §um Xobe, ber if)n frül),

am 12. ^uni 1883, ju 3)re§ben traf — erft 1882 mar er bal)in oer,^ogen —
ben Diufcn gelebt; bie längfte 3^it. 1874—82, ^tte er, roo{)l bc§ milben

.<Rlima!g l)alber, in ßannftatt am Otedar geiüoI)nt.

Jaft alle litterarifd^en ti-r,^eugniffe j'ß'arlffcn'^' entftanben unter ber Saft

eines fdjmcren, quälenben Seibenc-; fo mu|5 man bie J^"ifd)e unb ilraft feiner

3Romane bemunbern. ßarlffen'g fämmtlid;e profaepifdje 3?eröffcntlid)ungen

fanben beim i)erüortreten ben Seifall ber ixritif unb einer ge5äl)lten, aber aud^

geir)ä{)lten Seferfc^ar. @g finb: „©ir ^oljn Aenrcid" , ljiftorifd;e Gr5äl)lung

(1874); „X)ie fd)öne Helena", „'OJi^labriö ©elieimnifi" , „2)ie Sodjter oon

SBiebenau" , 9ioman (1879), „2(uC^ ben Se^rja()ren eine^ 3trcberö" , $Roman

(1881); „Ein ©tabtjunfer non Söraunfdiroeig" , t)iftorifd)e (Irjäfilung (1882),
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„Siegen iinb ^salette", 9toman (1882), fc^Iie^Iic^ aus bem 9kc^Iaffe 1884 ge=

brurft unb aU „@rjäf)Iungen t)on ©g.bert ßarlffen. 3. 33b." »ereinigt: „S)er

©belmorber. S^ioman au§ ber ©egenroart" unb „^er 3!)octor au§ Sataoia.

©rjä^Iung". ^n biefen beiben, fnapp üor bem Xobe fertiggejtefften 2)id;tungen

legt ber 3Serfafjer eine jo ^eroorragenbe ^un[t ber ©i^ilberung an ben 2^ag,.

im ©egenroartSroman eine fold^e @eraanbtl)eit im iserfd)Iingen unb ©ntroirren

ber 5'ä^6n, in ber ^ollänbifcfjen 9loüette au§ bem 17. ^a(}ri)unberte eine ber=

artige 5Jieifterfd^aft, Sanb unb Seute auf ©runb gebiegenen ^"yorfc^eng, ober

mit bem ^üdt be§ ^oeten ju erfäffen, "oa^ fie SabinetSftücfe unb feine @lan5=

leiftungen genannt merben bürfen. ©ein 9Ioman ift fein „Konglomerat non

frembartigen (Se^enSroürbigfeiten
,

fonbern ein Äunftroerf, in bem ftd; "^^an=

tafie unb poetifdje @d)öpfetfraft mit %Ux^ unb forgfältiger 2(rbeit ju fdjönem

©benmaa^ oereinigen" , mie e§ t!^m ja „um feine Munft [)eiliger @rnft mar".

2^ro^bem blieben bie feinen 2Berfe biefe§ üorne^men, unüorbringlid)en @eifte§

feit bem Eintritt im gangen menig bead;tet.

2)ie citirte ©tette am ©t^luffe au§ ^urt x>. 9to§rf(^eibt'§ furgem ^laä)=

ruf mit 33efpredjung be§ 9cad)Iapanbe§, im „Sittcrar. 9Jierfur" V, 5?r. 7

(15. Januar 1885), ©. 93—95. — 3SgI. aufierbem S3rümmer'§ Sej. b.

btfd). ®id)ter u. ^rof. b. 19. ^a^r^. 4. u. 5. Stuft. I, 251 f.

Subroig ^rönfet.
S)CÖ Smibreö: Subroig ^., 5}kter, geboren ju Raffet am 10. gjJai 1820,

f §u ^arlgruf^e am 23. ^ecember 1878. ^rütigeitig Steigung jur ^unft

jeigenb, trat er 17|ät)rig in bie 2tfabemie feiner 3?aterftübt ein, nad)bem er

roä^renb eine§ einjätjrigen ©tubiumS ber 2trd)iteftur an ber bortigen pot9=

tedjnifdjen ©(^ute unter ^rau§fopf'§ Seitung fid; im 3ei<^jnß" tüdjttg au§=

gebilbet §atte. '^laö) jroei ^a^ren erfolgreicher 2lrbeit an ber 2tfabemie gu

"Raffet, fiebelte er nad^ 9Jiündjen über, roo ©d;norr fein Se^rer roar unb bie

^regfen t)on §einrid} §e^ für feine fernere Stu^bitbung oon @inftu| roaren.

ßin ^a^r in 9Jcünd)en unb brei roeitere ^a^re abermals in ilaffel rourben in

eifriger 2trbeit nerbrac^t; nad) beren Stbtauf trat 2). im 3- 1843 eine ©tubien=

reife nad) Italien an, für bie er fid; jebodi fetbft nidjt genügenb vorbereitet

eradjtete, unb bie benn au(^ für fein roeitere« fünftterifd)e§ ^yortfc^reiten roenig

9(u|en bot. 5Die Se!anntfc^aft mit ^. 2ß. ©djirmer, Soie er nad; feiner $Hüc!=

fet)r au§ ^tatien in Raffet mad^te, führte 2)., al§ er etroa 25 ^a^re att ge=

roorben roor, nad^ 1)üffelborf, wo er unter beffen, ©o^n'§ unb ©d^aboro'§

Seitung fid} balb fid;er genug füt)Ite, felbftänbig ju arbeiten. @r f(^Io^ fidj fjier

befonberg an bie beiben Stdjenbad), Jylamm unb ©übe an, mit benen er fein Seben

lang in fefter ^-reunbfdjaft üerbunben btieb. Stis ©d;irmer im ^. 1855 alg

erfter ^irector an bie neu gegrünbete Äunftfdjule rxad) Harl§rut)e berufen

rourbe, vermittelte er $De§ ßoubreS' Berufung bort^in al§ ^vrofeffor ber 2ln=

tifen= unb 9Jtatftaffe. ©in fid^ere§ können, rerbunben mit einem auSgefprod^enen

Sef)rtalent gaben feiner 3ßirffamfeit batb eine fefte Umgrenzung unb üer=

fdjafften it^m an ber neu gegrünbeten ©d;ule einen fefir gefdjä^ten ©rfolg.

£;a§ 3eid)iien nad) ber Slntife rourbe bei ber fpäteren ©rroeiterung ber ©d)ule

unb SSermetirung be§ Set)rförper§ fein auefdjttef^Iidjes 3trbeit§gebiet in ber

©teltung al§ Set}rer. ©inem erften großen 33ilb „J'rancegca üon S^limini",

ba§ unter ©d^aboro'§ ©influf, nodj in ^üffelborf entftanben roar, folgten in

.^art§rut)e neben einer grofsen ^al)l von ^orträt§ unb ©enrebilbern jroei gro^e

©emälbe, eine „©rablegung" in ber i^arl§ru^er ©aterie, unb „ß^riftu^ am
.^reu§e, betrauert non ben ©einigen" in ber !RifoIaifird)e ju Hamburg, ^n
.^arlgru^e na§m ®. an ber SSerroattung be§ .^unftocreing eifrigen 2lnt^eil, in

ber beutfd)en ^unftgenoffenfd;aft mad;te er fid; nerbient burd; feine 2tntt)eit=
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naf)me an ben 93ort)crf)nnb[ungen über bae @efe^ jum ©d^u^e be§ fünft(erifd;en

@igentf)um§. 2)ie Iet3ten 14 ^ofjre feine§ geben« roaren ^eibensja^re. ©in

Sturg auf bem (life im ^. 1864 füf)rte ein langes ®iec^tf)um ^erbei, bem er

jroar mit grojser (Energie öftere Unterbrechungen abgercann, bie if)n roieber

QrbeitÄfä{;ig machten, bae aber immer größeren Umfang annaf)m. @r ertrug

bas über if)n t)er()ängte Unglüd mit ber 9iefignation bc« Sßeifen unb ber

Untcrroerfung bee tiefreligiöfen (i^riften unter ben 2Öitten ber 33or|e^ung.

ein fünfter 2:ob enbetc bas 2)afein biefe§ trefflid^en MünftlerS, unb ebeln, üon

Sitten, bie i^m näl)er traten, f)od)gefd;ä§ten 9)tenfd^en.

Sabifd[)e Siograpf)ien 3, 21. n. SBecd;.

3)CUCCr: ^o^ann ^., epangeHfdjer GJeifttid^er be§ 17. Saf)r[)unbert§,

3]erfaffer tficologifd^er unb bergredjtlic^er 3(rbeiten. 33on feinem Seben ift un§

faft nid)t5 befannt; nur roenige 3(n()altßpunftc geben ung feine (Sd)riften, benen

mir entnehmen, ba^ er anfange in ^ena, bann in ©röbli^ al% ^rebiger roirfte,

unb gegen @nbe be§ 16. ^sa()rf)unbert6 „burd) orbentlidje e()rlid)e 'DJiittel onb oor=

I)er gef)altene Sergprebigten" a(§ ^^farrer nad) ber Sergftabt Sdjiaggenroatb im

böf)mifd)en (Sr^gebirge berufen mürbe, roo er blieb, bi'g if)n bie (Gegenreformation

au§ ber if)m liebgeroorbenen neuen .ipeimat^ nertrieb. ^m 3. 1625 nennt er

fid) bereite „©julant onb 93citgenofe an ber 3:rübfal, am S^eid^ onb an ber

©ebulb ^efu 6()rifti" unb banft einer ^rau Stnna 'Biaria 3^eibotbin auf

gtöfeni^, geb. non ber ©abulen^, für bie 2öo§It^aten, bie fie i[)m, feinem SBeib

unb 10 fleinen ^Unbern im ßlenb erroiefen Ijabe. ®amit erlöfd^en bie Ükd)=

rid^ten über i()n. ©eine fc^riftftellerifdje 3:F)ätigfeit beginnt erft in 33ö^men;

faft äffe feine 35>erfe finb f)ier entftanben. 3(n bie Deffentlid)feit trat er juerft

mit einer „2eid)prebigt, gehalten beijm begräbnup i^')errn 3)cattf)el @gerer§ ju

Sd)(adenroalbe" , bie 1605 in Seipjig erfd)ien. Sc^on fie jeigt beutlid; ba§

SSorbilb, bem er na^eiferte unb bem er aud; in feinen 1612 erfd)ienenen

„Sergprebigten, burd) mag 9}(ittel onb üöege bie 33ergn)erd in auff cnb

abnemen fommen", treublieb; e§ ift ^of)anne§ 5}Jat[)efiu§, ber befannte Serg=

prebiger im benadjbarten ^oad)imgt()al, als beffen bebeutenbfter 3{ad)foIge_r

^. an5ufpred]en ift; in ber einfach fdjlid)ten (spräche, bie iljn fenn5eid)net, ift

beutlid) ber ©influf^ ber Sarepta bes 5Jiatf)efiu§ ju ernennen. Sein Seftreben,

fidj mit ben fo befonberg gearteten 35erf)ältniffen ber erggebirgifd^en 5Bergftäbte

tiertraut ju mad)en, führte i()n jum Stubium bee 33ergred)te§ unb gur M=
faffung jroeier einfd;Iägiger Sdiriften; 1616 fd)rieb er „(Sin nero fe^r nü^Iic^

töniglfd) Sergfbudj, darinnen begriffen Merle^ raid)tige 33erg!fad)en, wie aud;

fioc^not^roenbige Sergraerdgebräudje onb ©eridjtgprojeB, fo täglidj in äffen

Sergracrden mit grof?em 9cul} »on ben baroenben ©eroerden, 2(mpt= onb Serg=

leuten fönnen gcbraud)t merben", unb ceröffentlidjte 1624 ba§ t)or3ÜgIid)e unb

lange 3eit maa^gebenbe „Metallicorum Corpus Juris, Dber Sergf 5Red)t au§

äffen . . . Serg-Crbnungen . . . sufammengejogen". 2(uc^ als i>erfaffer oon 2ln=

bad)tebüd)ern nimmt "t. eine ^eroorragenbe Steffe ein unb aud) I)ier^^atte er

in näd)ftcr Ti'diji ein maa^gebenbee isorbilb, bem er fid) anfd)Ioi5, in ^ofianneS

^Obermann (3(üenariue), b'em ^^.'farrer non ."saltenau, beffen ©efangbüdjer nod;

ijeute unncrgcffen finb. i^aben ^eucer'S ©ebete aud) feine fo roeitc ^Verbreitung

gefunben, roie bie ^abcrm^ann'g, fo erf)ielten fie fid) bod) n)äf)renb be§ gangen

17. ^ai)r^unbert§ im ©ebrnudie ber ©emeinben unb gingen oft in äf)nlid;e

Sammlungen über, ©elbftänbig liefj er 1611 erfd)einen: „@in nemeg fd;öne§

unb nül3rid)eg. ©ebetbud)" , ba§ in 4 ^a^ren 3 Sluflagen erlebte; 1621 t)er=

öffentlidjte er „33ierge^n geiftlidje Stnbadjten noffer troftreid)en ©ebanten, roie

biefelben äffe Stunben bk -Tages »nb bei äffen SBerden be« 33erufe in bie

Seelen gu pflanzen", 1625 ein „©ulben ^leinob ber ^inber ©otteö" unb
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1626 ein „S^roftgärtlein trauriger §er§en". ©ein ^auptroerf aber ift ba§

1623 erfd^ienene „ßi)riftHd}e ©ebetglöcflein" , ba§ er ber Söittroe nad) bem

©djfaggenroalber 33ürgermeifter ©regor ©gerer roibmete, unb bae neb[t feinen

eigenen ©ebeten namentlid^ Ueberfe^ungen an§: 2(mbrofiu§, 3(uguftinug, S3ern=

I)arb, (5()n)foftomu§, §ieronr)mu§ u. a., untermifdjt mit Siebern non Sut()er,

3}iat^efiu§, 5tic. ^erman, .Holrofe, 2tlberu§ u. a. bringt. Slu^erbem fdjrieb

er einen „Thesaurus s. theologiae" unb eine „Analysis locorum theologicorum

cura thesi et aatithesi in tabulis" unb 1612 eine „Analysis totius pbilo-

sophiae tarn contemplativae quam practicae brevi methodo et methodica

brevitate in privatum memoriae subsidium certis tabellis compreheusa et

concinnata". 5t. S^olfan.

2)curcr: ^eter ?verbinanb SD., ^iftorien= unb ''^^orträtmaler, rourbe

am 5. Januar 1777 als So^n be§ ©ruft gerbinanb ®. unb beffen (l^efrau,

3)targaretf)e ©ufanne SBilljetmine 9touffeIet, in SJcannfjeim geboren. (Er jeigte

fd;on früijjeitig 3(nlage unb Steigung gur 'Dialerei unb erE)ielt feine 2(u§bilbung

burd^ ben furfürftlidjen Hofmaler unb ©aleriebirector ^of). S[)rift. t). 'Fiannlid),

bem er, unter Slnroenbung non großer 2ift unb unter oielerlei Sd^roierigfeiteu

bef)ülflid) war, bie im ^. 1793 nat^ Snann^eim geflüchtete 3rae9brü(fen'fd;e

©emälbefammlung, n3ät)renb bie ^-ranjofen — im ^rül^jal^re 1799 — ©tabt

unb ©c^lo^ befe^t hielten, Ijeimlidj nad) vOiündjen §u entführen (3)cemoiren

3)iannlid)'§ IV, ^102
ff. ber 2(bfd)rift bcr fgl. ^of= unb ©taatebibliot^ef in

50tünd)en). ^n älnerfennung biefee ^Berbienfteg rourbe ®., nad^bem er auf

ben 2(fabemien ju SDüffelborf unb Gaffel feine ©tubien nollenbet Ijatte, als

^nfpector ber fgl. ©emälbefammlung im ^. 1811 nac^ 3(ug§burg berufen.

2tl§ Porträtmaler erroarb er fid) balb burc^ bie fpred^enbe 2le^nli(^feit unb

forgfältige 3(usfül)rung feiner Silber allgemeine Stnerfennung unb erhielt oiele

2lufträge au§ ben angefefjenften .^reifen ber Sinioo^nerfdjaft. S3efonberen

33eifall fanb ba§ lebensgroße Porträt Itönig DJcajimilian'S I. »on Saiern im

ÄrönungSornat, ba§ er für ben ä3örfenfaol in 2tug§burg malte, ^m ^. 1826

»erließ D. Stugsburg unb fiebelte nadj diom über, roo er »on ba an ben

größten 2;i^eil feinet ferneren £eben§ ^ubrac^te, unb mit großem g^leiße in

feiner ^unft tl}dtig mar. 3ßi<^nungen non feiner $anb, forool)! 5"i9ürlid)eS

als auc^ lanbfdjaftlidje ©toffe finb non einer feltenen g-ormnollenbung unb

ftaunenöroert^er '2)urd)fül)rung. 2)ie ftäbtifdie ©emälbefammlung in 3Jcann=

^eim befi^t non if)m baß S3ruftbilb eines Italieners non großer ^-ormenfdjönljeit,

l^errlid)er ?^arbe unb abfolut be^errfd)ter 3?ortragStec^nif. £e|tere ^atte er fid^

burd) eingel)enbeS ©tubium ber 93ialgrünbe unb J'arben Staffael'S erworben

gelegentlid) ber ^erftellung 5al)lreid^er ßopien nad) biefem iÜieifter. ©ie auS=

gejeidjnete ßopie einer ©rablegung ß^rifti oon JRaffael nad) bem Original in

ber ©alerie Sorg^efe ju ^tom non feiner .^anb ift in ber großl)er§ogl. Äunft=

l)atte in HarlSrul)e. ©eine J^enntniß ber alten 3Jieifter ge^t auS ber SluSroa^l

üorjüglid)er ©emälbc l)cri)or, bie er iräf)renb feiner legten 2ebenSjal)re in 9tom

ermarb unb bie fid) l)eute in nerfdjiebenen größeren ©alerien unb im Sefi^

feiner 9tad)fommen befinben. ©. ftarb mäl)renb eines i{uraufentl)alteS in

Äiffingen am 9. Januar 1844. ©in ©ot)n Subraig S)., auS feiner erften @^e

mit ©ufanne ^rö^lid) auS 9}iann^eim (in j^roeiter (l^e mar er mit 2Öilf)el=

mine v. ©lobig = ^agbsl)eim auS S)re§ben oermä^lt) geboren im ^. 1806
in ^}}iannl)eim, f bafelbft am 30. 3)ecember 1848, roibmete fid) ebenfalls ber

^iftorien= unb '!]]orträtmalerei.

3iagler, 5lünftlerIerifon 3, 370. — 5)iüller, .<lünftlerleEif"on. 3. 2tufl.,

to. 339. — '0]iittl)eilungen ber ^yamilie. v. 3Beed).
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3)CtJricnt: ^^ilipp (Sbuarb SD., geboren ju 33erlin am 11. 2(ugu[t 1801,

war ber britte ©o^n beö 33ei:Iiner i^aufmanng ^^^()ilipp ®- unb tourbe, roie

feine beiben 33rüber 5larl unb (imxl , im ©efdjäfte feines diätere für ben

faufmännifdjen 53evuf oorgebilbet. 2(ber öie burd) ben diuijm feines Dnfelö

Subroig ®. genäf)rte 33egeiftcrung für ben Sdjaufpielerberuf trieb itjn ebenfo

roie feine beiben Srüber trol) bee I)efti9en älUberftanbes feiner (£"ltern jum
2;f)eQter. Äaum 18 ^al^re alt, trat er im ^. 1819 als 33aritonift in ben

3?erbanb ber fgl. Dpcr in Serlin ein. ^m ^s. 1834 ging er ganj gum <Bd)au=

fpiel über, unb im 3. 1844 rourbe er al§ Siegiffeur an bag ®re§bner ^oftljeater

berufen. Seine ©resbner Anfänge übertrafen feine ©rroortungen. üx rourbe

ber A"ü[)rer unb 33eratl)er ber jüngeren ©djaufpieler unb fanb mit feinen auf

bie ^erftetlung eine§ geregelten (Snfemblefpielg gerid)teten 53eftrebungen bei bem
©amenperfonal, namentlid) bei SJiarie Sa^er unb ?vranjisto Serg, 33eifall unb

Untcrftü^ung. '3tur bie 93iatabore ber ^re^bener Sül)ne roodten non feinem

©influf, nid)ts roiffen. S^en größten 9iUberftanb leiftete fein 33ruber (Imil, ber

ba^ Sonberintcreffe be§ mobernen SSirtuofen »ertrat, roä()renb (Sbuarb t)erpflid)tet

roar, ba§ Gkfammtintereffe ju roaf)ren. So fam eg pm Äampf jroifdjen ben

beiben Srübern, ber bamit enbete, bafe ©buarb im ^^ebruar 1846 ben 3flegiffeur=

poften aufgab unb fid) auf feine Sd)aufpielert£)ätigt"eit unb bai i^m auf=

gebrungene nominelle 3(mt eines bramaturgifdjen 33eiratl)e§ bes X()eater§ jurücf=

j;og. @r fpielte 6l)aratterrollen roie ben ^^catl)an, yjceneniu^, (Irbförfter, ^^etter,

9ticcaut u. a. m. ^m 3. 1852 ernannte if)n ber Siegent griebrid) oon Saben

gum Leiter be§ Äarl^ruljer ^oft^eaterg, bem er üotte 18 ^al)re lang mit

großer Streue unb unter bem nie fef)lenben <Sc^ut3e be§ ©ro^t)er5ogs oorftanb,

@g gelang i^m, bie arg oerroa^rlofte 5larl§rul)er Sül)ne §u reorganifiren unb

in furger 3eit eine ßinVitlidjfeit be§ ©eifteg in bie ä-sorftettungen gu bringen,

bie nur burd) fein ©efd^id unb burd) feine alle 3>irtuofengelüfte augfdjliefeenben

©runbfä^e möglidj roar. 9cadjbem er im 3. 1869 bas öOjälirige Jubiläum

feinet fünftlerifd^en äBirfens begangen l)atte, trat er 1870 in ben 9ftuf)eftanb.

@r ftarb in J^arl^ru^e am 4. Dctober 1877. — 3(l§ barfteHenber Äünftler

lange nid^t fo genial roie feine beiben 58rübcr unb aud) oon ja^lreid)en anberen

©enoffen übertroffen, ^at er fid) norjüglid) burd) feine bramaturgifd)en Sd)riften

einen '3camen gemad)t, beffen guter .Vtlang i^n überlebt l)at unb nod) lange

überleben roirb. ©eine „®efd)id)te ber beutfd^en ©d)aufpielhinft", bie in ben

^a()ren 1848—74 in fünf 33änben erfd)ien, ift ein l)eute nod) unübertroffene^,

hürd) oorne^me ©efinnung, feltene 3"öd)tenntniffe unb umfid)tige Aorfd)ung

au§gejeid)nete§ äöerf, ba§ freilid) l)eute bringenb einer Sfieoifion bebarf, obrool)l

e§ erftaunlid) ift, voa^ 2). bei bem banmligen ©tanb be^ tl)eatergefd)id)tlid)en

2Biffen§ geleiftet l)at. 2ßeniger bebeutenb crfd)einen feine eigenen poetifd)en

S?erfud)e. ©eine Stellung bei ber Dper t)eranlaf,te xijw gunäd)ft, fid) als Dpern=

bid)ter gu bet^ätigen. d'r fd)rieb ben burd) ^J.Karfd)ner'« ^JJiufi! berühmt ge=

roorbenen Xegt gu „$an§ ^eiling" auf ®runb beutfci^=bol)mifd)er 3>olf§fagen

(1827) unb bie jroei oöUig in ^^ergeffenl)eit geratl)enen Dpern : „SDie .^irme^"

(1831) unb „3)er Zigeuner" (1832). ©pöter ging er jum ®rama über.

©d)on im % 1833 erfc^ien „3)as graue DJcännlein. ©d)aufpiel in 5 Steten"

unb im S. 1835 folgte bag Suftfpiel: ..^ie ©unft be§ 3tugenblid^", 1837

„®ie 3Serirrungen. (fin bürgerlidies ©d)aufpiel" , 1839 „®er ;>-abrifant.

©c^aufpiel in 3 3(cten" unb 1841 „^reue i'iebe. ©d)aufpiel in 5 Steten".

©ein bramatifd)e§ STalent ergebt fid) in biefem leftten ©tüd ui poetifd)er ^ö^e,

bod) l)aben alle feine ^id)tungen nid)t innere Kraft genug befeffen, um nid^t

ber SSergeffen^eit anheimzufallen. Unter feinen übrigen ©d)riften finb nod) ju

erroäl)nen bie programmatifd)en Seiträge „über 2l)eaterfd)ule" (^Berlin 1840)
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unb „®a§ 9iattonaIt^eater be§ neuen $Deutfcf)(anb" (Setp§ig 1849). S)er 33e=

fu(^ be§ ^saffion^fpieleS in Dberammergau regte il)n gu einer Sßürbigung be§

Xlnterne[)meng an (Seipgig 1851). Sdjlie^lic^ finb nod; §u erraä^nen: „9Jteine

Erinnerungen an gelii 9Jienbel§fo()n=SartI)olbt)" (Seipsig 1869), mit bem er

namentlid) in feiner Qugenb üiel t)erfet)rt unb ^aJ)re lang in Sriefroedjfel ge=

ftanben f)atte. ^n ben legten 3a{)ren [eines gebend »ereinigte er jid; mit

feinem 6oJ)ne Dtto jur Bearbeitung unb Verausgabe eineS „2)eutfd)en ^ü§ncn=

unb g-amilien=S^fefpeare", »on roeld;em fed)§ Sänbe erfdjienen finb.

^einrid; ^urj, ©efdjidjte ber beutfd;en Sitteratur. Seipjig 1872.

4. Sb., ©. 542—545. — ©b. 2)eürient, ®efd;id;te ber beutfdjcn 3d;aufpiel=

fünft. Seipäig 1874. 5. 33b. (Sftegifter). — ^Huftrirte Rettung. Seipjig

1853. Sb. XX, ©.323—324. 1869 «b. LH, ©.25/6. 1887 Sb. LXIX,
©. 343—346. — 35ie Dceue 2ßelt. Seipjig 1879. Sb. IV, ©. 581. 588.

600. 601. — ©eutfdjer 33ül)nen=2llmanad). 42. '^aiiXQ. ^erauSg. von

21. ©ntfdj. 33erlin 1878, ©. 122—125. — 2llmanad; ber ©enoffenfc^aft

©eutfc^er Süf)nen=2(ngef;öriger. §erau§g. »on @. ©ettte. 7. ^aJ)rg. 1879.

Berlin o. % ©. 128/9. — griebrid) §aafe, 2öag id; erlebte. 1846—96.
Berlin, Seipjig, 2Bien, ©tuttgart o. ^. ©. 47. — ßugen Äilian, Beiträge

jur ©efd^idjte be§ Ä'arlgrul)er §oftl)eater§ unter ©buarb S^eorient. 5larl§=

ruf)e 1893. §• 31. Sier.

2)cörient: Dtto 2). rourbe aU ©o^n ©buarb ®eorient'§ am 3. Dctober

1838 in Berlin geboren. Sßßäl^renb ber ^a^re 1844—52 befudjte er \)a^

Blod;mann'fd;e ^nftitut in 2)re§ben unb nad; ber Ueberfiebelung feineg Bater§

nad^ *Rarl§ruf)e ba§ bortige ©pmnafium. ^on feinem 3Sater für ben ©ci^au=

fpielerberuf oorbereitet, betrat er fd)on mit 18 ^a^ren bie ^ofbüljne in ^arl§=

ru^e unb fpielte üon 1856—58 an il)r al§ ®let)e fleinere ^Rollen. 2Bäl)renb

feines Engagements am §oftl)eater ju ©tuttgart mürbe er aud; als ©änger

befd^äftigt, roäl)renb er am ©d^aufpielliaufe ju Berlin (1860— 61) l)aupt=

[dä)ii6) als jugenblid^er 2iebl)aber roirtte. ^n ben folgenben ^a^ren am ©tabt=

t^eater ju 2eip§ig tl)ätig, trat er 1863 roieber in ben Berbanb beS ^oftl)eaterS

in ^arlSrul)e, mo er oon 1869—71 bie Siegie fül)rte. ©eit 1873 in gleid^er

©tellung am ^oft^eater §u SSeimar, erlebte er l)ier feinen größten Erfolg,

olS er beibe ^^eile beS @oetl)e'fdjen „?3-auft" in bem 9ial)men ber mittel=

alterlidjen, breitl)eiligen SJt^fterienbüline §ur Sluffüfjrung bradjte, bei roeld^er

Gelegenheit er felbft ben 53tep^ifto gab. ^m ©ommer 1880 ging er mit biefer

^nfcenirung beS ^^auft gu längerem ©aftfpiel on bie Bül)ne beS Bictoriatl)eaterS

in Berlin, ^n ber 3n)ifdjenjeit mar er Dberregiffeur in 5}tannl)eim (1876—77)
unb Sntenbant in g-ranffurt a. 9Ji. (1877— 78) gemefen, ^atte fidj aber bort

TOegen eineS EonflicteS mit bem 2luffid;tSratl) ber neuen 3:^eater=2tctien=

©efettfdjaft nid;t l)alten fönnen. Bei ®elegenl)eit ber 2utl)er=@ebenffeier am
10. Siooember 1883 t)eranlaJ5te er bie Sluffü^rung eines Sut^er=©pieleS in

^ena, roo er feit bem ^a^re 1881 roo^nte. Er rief einen „2utl)er=?yeftfpiel=

Berein" inS 2eben unb rourbe für feine Bemühungen non ber Unioerfität ^zna

burd) bie Ernennung §um Ehrenboctor unb »on ber ©tabt burd; Berleil)ung beS

Ef)renbürgerred)tS auSgegeidjnet. 9iac|bem er »on 1884—89 an ber ©pi^e beS

Dlbenburger ^oft^eaterS geftanben ^atte unb an i^m gleidjgeitig als ©d^au=

fpieler aufgetreten roar, übernal)m er bie ©irection beS fgl. ©d;aufpielS in

Berlin, gerietlj aber balb in ©d)roierig!eiten, ha eS fid; jeigte, ba^ feine A-äl)ig=

feiten für baS il}m anoertraute 2lmt nid;t auSreid^ten. Er jog fid) bal)er

roieber nad) ^ena gurüd unb Ijatte bie @enugtl)uung, bafs ein groeiteS BolfS=

fdjaufpiel, „©ufta» Slbolf", bort am 25. ^uni 1891 gur 2luffü§rung gelangte.

^n ben legten ^aliren feines SebenS roanberte er »ielfad; uml^er, um als Seiter
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unb ^auptbarftetter feiner beiben i^olf^fd^aufpiele aufzutreten, ©eine le^te

Station roar Stettin, wo er plö^Iid^ am 23. ^uni 1894 infolge eine§

Ärampfe^ feinem §er§leiben erlag. „2)eorient'g ^beal roar ein großes )8o[U-

fc^aufpiel, ju bem bereite fein isater bie erften '^Uänc entworfen f)atte. ^{^m
fc^roebtc bie 'JJiöglidjfeit oor, bie bramatifdje Munft nid)t ausfdjüefjlid) ben

33eruf^3fd)aufpielern ^u übcriaffen, fonbern ben gebilbeten ^Diittclftanb l)eran=

jujietien unb bcgeifterte i)iänner unb /»rauen, benen er bie 3türfe einftubirte,

mit itufgaben aus ber beutfdjcn @efd;id)te ju betrauen." Seine 2}id)tungen,

bie Sdjaufpiele „3w"^i Könige" unb „iUifer ^Rotbart" unb bai Srauerfpiel

„Siberiuio &vacd)u§"
, foroie jroei Bearbeitungen oon Cperntejten finb nidjt in

roeiteren ÄUeifen bet'annt geroorbcn. ®inen roert()ootten Beitrag jur I:i)eater=

gefd)id)te bilben bie non if)m f)erauggegebenen „Briefe oon 3(. 2i>. ^fflanb unb
g-. S. 3d)röber an Si^erbi;" unb bie „A-reubenfpiele am §ofe ^ergogs li"rnft

beö frommen".
isgl. -)teuer 2;^eater=2llmanadj. ^erau^g. oon ber ©enoffenfc^aft Deutfc^er

Bü()nen=3(nge^öriger. 6. Iga^rg. Berlin 1895. S. 188— 190 unb bie bort

angegebene Sitteratur. — ^Iluftrirte 3fitw"S- Seipjis 1894. Bb, 103,

S.^21, 22. — 2)ie ©artenlaube. Scipjig 1883. S. 691. — 2)er ^ro=

teftant. Gnangelifd^er 5>olf§faIenber für ba» ^a^r 1893. ^erau^g. oon

e. 9Berfgl)agen. Berlin o. 3. S. 32—39. §. 2(. Sier.

3)t(f: § ermann 3)., ^^^^ß^^i^Str X)irector ber Ärei^^^rrenanftalt

Älingenmünfter (Baiern), geboren am 25. ';)iooember 1814 in Speier, jtubirte

1832— 36, roar bann roäf)renb be§ Biennium practicum tf)eiU in granfent^al

alg Stffiftengarjt an bem bortigen Äranten^ unb ;3rrenf)aufe, t^eil§ in Berlin.

9iad; bem Staat^ejamen 1838, prafticirte er in oerfdjiebenen Drten feinei

^eimatl)lanbe§ unb txijklt 1849 eine '^Nfjrjficatsftette in .!r)ornbad;. 2i>egen

feiner ärjtlid^en unb perfönlidjen Bebeutung rourbe er für bie Seitung einer

eigenen neuen ^rrenanftalt in ber i^falj in§ 2(uge gefaxt, unb er()ielt ben

Sluftrag oor^er oon 1853—55 Stnftalten 2)eutfd)Ianb'o , CsnglanbS, Belgien^

unb /^-ranfreic^g 5u befid)tigen. ge ein ()albe§ ^a^r roar er in ^rrfee (unter

^agen), (Erlangen (Solbrig) unb Siegburg (^acobi), bann nod) ein ^albe§

^a^r in au^roärtigen Stnftalten. 21I§ J-ruc^t biefer Steifen erfd)ienen 1856
bie „9teifeffi55cn über ba§ non-i-estraiut-Spftem in englifd;en unb bie Bc=

feitigung ber 3etten in fran^öfifd^en ^rrenanftalten" in ber 3lttg. 3eitfd)r. f.

^^fi)d)iatrie Bb. 13, S. 353 ff-, i'ie mit überrafdjenber ii:?ad)tenntni^, un=

parteiifd)em, aber rüdtfid;t5oottem Urt^eil gefdjrieben unb nodj ^eut ju 2:age

lefengroertf) finb. (irft am 31. ©ecember 1857 rourbe bie 2(nftalt in itlingen=

münfter unter ©id's $Direction eröffnet, bie er big §u feinem Sobe am
22. ^-ebruar 1880 führte. Sein 9iame oerbanb fid) in biefer 3eit \o innig

mit bem ber 3(nftalt, baf, er fid; mit il)r §u ibentificiren fc^icn; ^. roar ein

oor^^üglid}er 5Jienfd) unb ein oortrefflidjer ©irector, fo ba^ er ber ganzen

Stnftalt feine ©igenart aufprägte. Oiatürlid) unb ungefünftelt ftanb er in

ber IKitte be§ ©anjen unb ber itranfen, bie i()n fe§r oercI}rten. (Ir roar ein

Vertreter beg patriard;alifd;en 3Ser()ältniffe€^ jroifd)en Slr^t unb i^ranfen, roie

e& in ber lliitte be§ oorigen ^a^rljunbertö fid; an mand)en beutfd}en ^rren=

anftaltcn bilbete. (Sin tiefes ®emüt^ unb l^eitere^ 3:emperament ftanben ii)m

babei ,^ur Seite; namentlid; bie ©abe bes glüd'Iicben i^umors brad;te if)n aud;

fonft fpröben ^^^atienten leidjt näf)er. (Einige roiffenfdjaftlic^e 2(rbeiten na[)men

bag crfte 3:5ema be§ Non-Restraint roieber auf (3(IIg. 3eitfd;rift f. ^]>fr)d;.

XIX, 506 unb XX, 305). ^X^u famen ftatiftifdje ^bl}anblungen (e. 1. XV,
389; XXVI, 374; XXXII, 565). 3" feinen 2tnftaltö=Berid)ten r)at er aud;

in anberer 9tic^tung ftatiftifd;e äöege aufgefudjt, befonberg in bem für bie
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^afire 1870/71 berichtete er über „@eifte§franfe al§ Opfer beS legten beutfc^=

fransöfifdjcn Hrtegeö" (referirt in Slttg. ^eitfc^r. f. ^%dj. XXX, 254). 2ln

berfelben ©teile (©. 387) empfiefjlt er ben ©emeinben burd; ftatiftifdjen

'3iad;tt)ei§ ben 3Sort§eiI ber 33enu^ung oon greiplä^en bei redjtjeitiger mög=

Iid)[t früf)er 9>erfe|ung ber Kranfen in bie Stnftalt. Ueberatt wirb er oon

nod) je|t geltenben ®efidjt§pun!ten geleitet, ©e^r intereffant ift ein 5ßortrag,

ben er »or ben fübroeftbeutfdjen IJrrenär^ten 1876 in 5larlgru()e ^ielt: „2)ie

3lngft ber ^ranfen" (ref. in ber Slttg. 3eitfd)r. f. S\i\r)d). XXXIII, 230—235);
^ier betritt er roieber ba§ ©ebiet be§ Kampfes gegen ben ^roanQ, roomit er

aU SSorfämpfer be§ ISTon-Restraints feine pf^djiatrifd^e Saufba^n begonnen

Ijatte. ©e()r ^übfd^ ift feine ©ntnjidlung be§ ^Begriffs ber latenten ^itngft;

Iei)rreid^, wie er in ber Sefianblung ber Kranfen, befonberS burd^ gernfialtung

aller angfterjeugcnben äußeren ©inflüffe üorjugetjen pflegte unb bas isor=

nrt^eil befämpfte, ba^ ber ^rrenargt oft burd) ©trenge ftatt burd) 9kd)=

giebigfeit Äranfen unb ^erfonal imponiren !önne; im ©egentl^eil burdj 5Jtilbe

unb @elbftbel)errfd)ung fotte er rairfen. äöenn man rocif?, ba^ bag ©efüfjl ber

2lngft aud) für un§ 9kueren im flinifd)en 9)fittelpunft ber ^sf^djiatrie ftel)t,

raefdje in ben SBeroegungen be§ ®emütf)g ben Slnfang unb ben S>erlauf fe^r

»ieler geiftigen ©törungen erfennt unb üerfolgt, wobei aud; anatomifd)e 3Ser=

^ältniffe bes ßentraUjirng jTOeifeüoS eine gro^e SioHe fpiclen, muf? man in

jener kuffaffung ^Dicf's ben raeiten fid)eren 33lid beg erfal}renen ^rrenargteg

betüunbern, ber auf bem ©runbe eineg warmen unb flaren menfd)Iid;en ^m=
pfinbeng ftef)t. ©eliebt t)on Traufen unb iljm 9Ja^efte^enben ftarb er an

einem ^er^leiben, roeldjeg il)m bie le^te B^it feiner 2tmtgfüf)rung erfdjroerte.

SoeI)r, ©ebenftage b. ^fridjiatric 59, 358 unb 404. — Stttg. ^eitfdjr.

f. ^\r)d). XXXVIII, 9tegifter, roo aut^ feine Steferate über frembe Slrbeiten

citirt finb. — 9cefroIog non ^selman in Slffg. 3eitfd)r. f. ^sft)d;. XXXVI.
3:§. <RirdjI)off.

2)tcrfl^0Jf: 2luguft 9BiI()elm 2)., namE)after confeffioneII=IutE)erifd;er

3:;i)eologe, rourbe geboren in ©öttmgen am 5. g-ebruar 1823, roar an Soer

bortigen t{)eoIogifdjen ^acultät feit 1847 Siepetent, feit 1850 ^kioatbocent,

feit 1854 a. o. ^^rofeffor für f^ftematifc^e unb Ijiftorifd^e ^fieologie. 1856
rourbe er t)on ber tljeologifdjen g-acultdt in ©reifgiroalb gum ©octor ernannt.

1860 folgte er einem Stufe atg o. ^^rofeffor für l)iftorifd)e 5i;i)eologie nad^

9toftod unb roirlte l)ier in ungefd;roäd)ter ^-rifdje big gu feinem @nbe. ©eit

1873 roar er 9Jiitglieb ber ^rüfunggcommiffion für bag tl)eologifd;e 2lmtg=

ejamen, feit 1883 9Jtitglieb beg ßonfiftoriumg. 1887 rourbe er gum Siector

ber Uninerfität erroäl)lt. @r ftarb am 12. ©eptember 1894.

9Jtit l^eroorragenbem ©d)arffinn unb großer bialettifdjer ^Begabung auö=

gerüftet l)at ®. in reidjfter fdjrift^teUerifd^er 3:i)ötigfeit bie fird)engefd)id)tlid;e

A-orfd)ung gcförbert. ©ein ^ntereffe galt üorroiegenb ber ©ntroidlung ber

d)riftlid)en Seljre, fpeciell ber präcifen Seftimmung ber S3ebeutung ber Sutl)e=

rifdjen ^Reformation , beren (Srrungenfd;aften er jugleid) gegen fold)c neueren

älufftellungen , bie er für ©ntftettungen anfal), mit ©nergie gu beljaupten

fud)te. S^iefeg ©ebiet betrat er fd)on mit feiner §abilitationSfd;rift „De
Carolostadio Lutheranae de servo arbitrio doctrinae contra Eckiura defen-

sore". ison bemfelben ^ntereffe geleitet roünfdjte er aud) über bie ?^rage,

ob bie mittelalterlidjen SBalbenfer al§ Vorläufer ber Sutl)erifd)en 9teformation

gu bejeidjnen feien, größere Klarl)eit ju fdjaffen. 1851 erfdjien feine Slrbeit

„®ie Sßalbenfer im 3)iittelalter; jroei l)iftorifd)e Itnterfudjungen". ^n bem

erften St^^eil unterjog er bie 9)ianufcripten=Sitteratur ber äßalbenfer einer ein=

fd)neibenben ^ritif, in bem groeiten ftellte er „bie urfprüngtic^e 33efd}affenl)eit
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ber roalbenfiyd^cn 6efte" bar. ©egen bie ^ierciegen befonberg oon ^erjog

gerid^teten Stngriffe oertfieibigte (unb mobificirte) er feine ^ufftellurgen burd)

einen längeren Slrtifel „SDie ^fiJalbenfer im ^3J(ittelaIter" in ben ©öttinger

gelef)rten äinjeigen üon 1858. Seine ©rgefanifje faf5te er furg jufammen in

einem unter gleidjem 3:itel oeröffentlid)ten i^ortrage (1861). 2)a6 im
n)ejentlid)en ju allgemeiner 2tncrfernung gelongte 9tefultQt feiner Unterfudiung

ift bicfe^: ®ie neuroalbenfifdje Ucberlieferurg, e§ feien bie Sl^alberfer idjon

nor ber 9teformation im ^efii^e ber rocfentlid)en eoargelifdjen 2i^a^r^eit ge=

roefen, ift irrig. 2)enn bie biefen ©d)ein erroecfenben roalbenfifd^en ©djriften

rühren in ber Jorm, in ber fie fpäter nerroant-t rourben, erft au§ nac^=

reformatorifdjer ^eit ^er. ©o ergab fid) für 2). bae Urtl)eil: 2BoI)l t)aben

bie 2Öalbetifer fid) auf bie I}eiHge (5d)rift geftü^t unb bamit einen oon ber

fird)lid)en 3(utorität unabliärgigen «Stanbpuntt eingenommen. 2t6er roäl)renb

fie in bem, roae fie üerneinten, im 9ied)tc roaren, £)aben fie „bie SBa^rfjeit

felbft feine^roeg^ aud) pofitio ridjtig erfaf4". ^a, inbem fie „ba§ ©d)rift=

princip in einer ju äujierlid)=abftracten 2öeife geltenb mad)ten", verfielen fie

in ^rrt^ümer, benen gegenüber bie römifdje Äird)e im Steckte mar. 3])ie

redete religiöfe (Srfenntnif^ , roeld)e mir ber Sut^erifc^en Sieformation gu oer=

banfen ()aben, ift roeber burd) blo^e 2luffteIIung bei ©djriftprincipi, noc^ burc^

innige ^erjenefrömmigfeit j^u erfe^en.

2)a fid) nad) 2)iedI)off'§ 2{rfid)t „immer unabiDeiölid)cr bie Sebeutung

bei 2)ogmai oom Slbenbma^I in ber gegenroärtigen (i'ntroicflung ber tt)eos

logifd^en 3i^iffenfd)aft unb ber .^ird^e geltenb mad)te", Deröffentlid)te er 1854
ben 1. Sanb bei roeitläufig angelegten SKerfei „Sie eüangelifd)e 2tbenbma^U=
Iel)re im 9teformation§^eitaIter", roeld)ei bie ®ifdjid)te biefer Sef)re bii ini

2)etail hinein geben roill, roeil „man nid)t in ben Sä^en, in benen fid) bie

t)erfd)iebenen Se^rmoinurgen abfd)Iie{5en unb jufammenfaffen ,
fonbern in ber

JBegrünbung biefer ®ä§e, in ben 3^sorau§fe^ungen, auf roeld)en fie ru^en, bai

innere SSerftönbni^ ber Seljrentroicfolung finbet". ®ie ^arftellung umfaßt

nur bie Se^re bei 3)iittelalteri, Suttier'i bii 1523, aöefel'i unb ^oniui',

Äariftabt'i, ^n^ingH'i, Defolampab'i unb bei fd)roäbifd)en Sgngrammai.
SDie gortfe^ung ift nic§t erfd;ienen. Stud^ f)ier fprid)t ^. au^: „2)ie 9le=

formation ift nid)t ein reinei 3urücfgel)en auf einen frü()eren, urfprünglid)en

^uftanb ber Äirdje geroefen, roenn fie aud) in bem ()iftonfd)en 3öiberfprud)e

SU ber 3:rabition ber alten 5?irc^e bai 9ieue ber jurüd^iuroeifenben römifd)en

^rabition aufbeden mu^te. Sie erfaßte nielme^r in magrer 2Beife, ma^ bie

mittelalterliche ilird;e in falfd)er Steife gefud)t unb erftrebt t)at. CDer 3fie=

formation fommt auö) ber ^irc^e ber erften ^saljr^unberte gegenüber eine

felbftänbige, meiterfü^renbe 33ebeutung gu". — Um 2utl)er'i 2et)re »on ber

9ied)tfertigung in bai red)te 2id)t ^u ftellen, oeröffentlid)te 2). in ber „2l)eo=

logifd)en oeitfd)rift", rceld)e er gemeinfam mit Älicfott) oon 1860—64 l)er=

auigab unb mit einem Slrtifel „3in." gegenmärtigen Sage ber 2utt)erifd)en

2;^eologie" eröffnete, eine löngere 2lbl)anblung über „ätuguftini 2el)re non ber

©nabe' (1860) unb über „2utl)eri 2el)re oon ber ©nabe" (1861), o^ne ben

»erfprodjenen Slrtifel „ßaloini 2e^re oon ber ©nabe" l)insujufügen. 1865

erfd)ien oon il)m „2ut^eri 2el)rc oon ber tirdjlid)en ©eioalt". 3{li 2lbfd)lu^

biefer j^ugltid) in bie 3Sergangcnl)eit ber ^irc^e ^urüdblicfcnben 2trbeiten über

bie Sieformation ift bie gel)aitootte ©d)rift ju beseid)ncn: „^uftin, Sluguftin,

33ernl)arb unb 2utl)er. 2)er (Intioidlungigang d)riltlid)er äi>at)rl)eitierfaffung

in ber Äird)e ali ^eioeii für bie !i^cl)re ber Steformation" (1882).

3Son je^t an menbet fid) 2). oor attem ber @rforfd)ung ber Slnfönge 2utl)er'i

älUgem. beutfc^e Siograp^ie. XLVII. 43
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gu, n)eld;e er jrfjon 1852 in bem Sluffa^ „Sut^er'g eoar.gelifd^e Sel^rgebanfen

in il)rer erften ©eftalt" (©tfc^e. ^eitfc^r. f. d;riftL Söiffenfc^. u. c^riftl. Seben)

ing SHuge gefafet t)atte. 9^a(^bem ©eibemann 1876 „2utf)er§ er[te unb ältefte

3>oi(efungen über bie ^falmen" herausgegeben I)atte, neröffentlic^te 2). 1883
in ber „^eitfdjr. f. fird)I. 2Bifjenf(^. u, fird)l. ieben" einen Strtifel „Sut()er6

eri'tc 33or(efungen über bie ^folmen". 2(us biefen fdjöpfte er „3)ie ©teKung
Sutf^er^ §ur Äirdje unb il)rer Sfleformation in ber 3eit ^ox bem 2(b(a^[treit"

(1883). ^n bemfelben ^a[}re erfdjien al§ ©rroiberung auf bie römifdierfeit^

gegen bie Sutljerfeier erI)obenen Stnflagen bie A^eftrebe „£utf)ergi Siedet gegen

9iom". 2(Iö bann einige ber gegen ^oi). ^anfjen'g ©efc^id^te be^5 beutfd^en

SSolfeö feit bem Sluggange be§ 3}iittelalter§ gerii^teten prote[tantifd;en ©d)riften

nidjt [)inreid;enbe Mlarfjeit über bie 2el}re üom Slblajj bocumentirten, gab '^.

1886 bie ©i^rift „3)er 3(blaf5ftreit" r)erau§, in ber er einerfeitö barlegte, ba^

in ber 2'i)at ber 2(bla| infolge ber lajren fdjolaftifdien Seigre von ber erforber=

lid^en 9ieue bie gefä^rlidjfte 2(bftumpfung ber ©eroiffen beroirfen mu^te, unb

anberfeitg nac^roieS, meldte SBebeutung bem 2(bla^ftreite für bie religiöfe @nt=

rcidlung Sutl^er'f- ^ujufdjreiben ift, ba^ i^m nämlidj baburd) bie ©rfenntni^

oon ber Sebeutung ber fird)lid;en 2(bfolution aufging. 1887 folgte bie ©d;rift

„Sut^ere- Se^rc in \^v^x erften ©eftalt". 3)iefe mag t)ielleid)t nod) nic^t ge=

nügenb bie Unterfdjiebe jiuifdjen ber frütjeften unb ber fpäteren Se§re 2ut§er'^

l^erüorgeI)oben f)aben, fann aber nod^ immer al§ ©runblage für weitere Unter=

fud;ungen in biefer 9iid^tung bienen unb i^at burd; ben Dtadiroeii, ba| bei

£ut()er ber ©laube ftet§ bie 9ieue einfdjiiep, aud^ eine gegen Stufftellungen

üon ©djülern Stitidil'^ gerid;tete S^enbenj. ^n ber 2(bi)anblung „SDie 3tn=

fanggraorte beg 32. ^falmg unb bie eoangelifdje 9^ed)tfertigung§Ie§re" (1888)
geigte 3)., roie 2(uguftin unb 53ern[)arb in oerfdjiebenen S^ii^tungen ju ber

richtigen drfaffung biefer Seijre burd) 2utf;er beigetrogen l^aben.

gür befonberg iDid)tig I^ielt e§ 3)., ba§ „g-ormalprincip ber Sfteformation",

bie Se^re t)on ber Stutorität ber Ijeiligen @(^rift intact gu erfjalten. ®iefe§

fdjien i^m unmöglidj gu fein, roenn man mit ü. §ofmann bie @d)rift alg bie

ilrfunbe ber .^eilgoffenbarung beftimme. hiergegen roanbte er fid) in ber

„^ixd)lxd)tn ^eitfdjrift" 1858 mit bem 2luffa|e „®ie eDangelifc^=Iut§erifd)e

2eE)re uon ber ^eiligen ©djrift" unb 1860 in ber „3::f)eoIogifd)en ^eitfd^nft"

mit ber 2(bI)onbIung „©t)ftem unb Sdjrift. dlod) einmal roiber o. ^ofmann".
2(U bann 1870 v. .^etteler in feinem Sudje „2)ai allgemeine ßoncil unb

feine Sebeutung für unfere 3eit" i)iß alten 2(ngriffe gegen bag eoangelifd^e

©djriftprincip erneuerte, antwortete 2). mit bem 33ud;e „<Sd;rift unb ^rabi=

tion" (1870), in roeld)em er „in einer aud) bem Saien nerftänblid;en SBeife"

üor allem ba§ enangelifdje Sc^riftprincip barftettte, bai römifd;e 2;rabitionö=

princip roiberlegte unb befonber§ augfülirlidj unb übergeugenb bie „3SoII=

ftänbigfeit" unb „^larljeit" ber ©d;rift befpradj, in ber Uebergeugung , ba^

„bie fidlere ©rfenntni^ be§ guten 9^ed;t§ unb be§ redeten ®inne# be§ eoange=

lifdjen (Sd)riftprincipg infolge ber fo tiefgreifenben ^rifig, in ber fid; gegen=

roärtig unfere ilird;e befinbet, aud) unfern eigenen firc^lid^en Stufgaben

gegenüber not^roenbig" fei. — @d)on in bem früheren (Streite mit d. ^ofmann
|atte bie ^yrage nad) bem 3}er()ältni^ gmifd^en bem geprebigten 9Sorte unb
ber [^eiligen ©d;rift einen ^auptpunft auggemad)t. ^m Januar 1886 nun
l^atte fid; bie 2)orpater '$>aftora(confercng roieber mit biefem ©egenftanbe be=

fdjäftigt unb al€ bie üuette be§ ©laubens ba§ geprebigte äBort aufgefa|t.

®. fürdjtetc, burd) fold)e ©d;eibung be§ geprebigten 2Borte§ von ber

(Sd;rift gel)e „bie ©rünbung bc§ ®lauben§ unb feiner ©eroi^^eit in bem
göttlid; geroiffen äBorte ®otte§ oerloren", unb meinte in ber St^f^eologie bc§
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©riartgcr %tant bie böfen ^"volgcn bie|ev unrichtigen 2Bert()uni-\ ber 3d)rift ju

erfennen , inbem nad) beffen „3r)[tem bev d)rii"tlidjen ©eroififv'it" „bic 33er=

geroifferung be^3 ©laubens in ber Subjettinitüt besi ©laubigen gu fuc^cn" jei.

'3)a^er oerfoc^t er 1886 in einem ßonferen^oortrage „Xaö geprebigte 2Bort

unb bie f)eilige Sdjrift" bie 2(nfd)anung, ee fei bic 5d)rift „nid)t bloji 9tid)t=

fd)nur unb 'Otorm ber t'irdjlid)cn Veljre , fonbern aud) Cuette unb sraar bie

einjig in fid) felb[t göttlid) gemiffe Cuette beö ©laubenö". dagegen trat SSolcf

in 2)orpQt auf in bem 9Jcai= unb ^unit)eft ber „9Jiitt()eilungen für bie

coangel. ,^ird)e in Siufjlanb" unb t). Cettingen in ber ©c^rift „'^it Sefjre Don

ben ©nabenmittefn mit Se^ug auf ©ebet unb 9Sort ©ottes". Seibe be=

()aupteten I}infidjtlid) ber n)id)tigercn gegen fie gerid)tetcn X()efen, baj? fie mit

bcnfelben ftet§ übereingeftimmt l)ätten. 2). aber roanbte fid) nodjmaU gegen

fie mit ber Sd)rift „^a§ 2:i>ort ©otte§" (1888). @r »erfodn bie 3(nfic^t,

meldte freilid) aud) feine ©egner feft()a(ten roollten, baJ5 „mir @otte6 Offen=

barung^roort in objectio geroiffer SBeife allein in ber {)eiligcn 6d)rift befi^cn'

.

— ®en aItbogmatifd)en ^nfpirationö.begriff bagegen glaubte aud) er aufgeben

SU muffen, meil berfelbc „eine einfeitige So'^t^il^u^Ö "^^^ ^nfpirationsbegriffö

ber 5lirdje" fei unb „mit ber 93efd)affcn^eit ber .Stird)c in SÖiberfprud; ftel)e".

2)ie§ legte er bar in ber 3d)rift „-Die ^nfpiration unb :^rrtf)umelofigfeit ber

l)eiligen Sdjrift" (1891), meinte auc^ nadjipeifen ,?,u fönnen, ba^ „bie ©runb=

ftellung 2(uguftin§ ]^ux ^nfpiration eine principiett anbere al§ bie ber 2)ogma=

titer be« 17. ^sal)ri)unbert5" geroefen fei, inbem nad^ biefem .^irc^enöater „bie

eigene ©eiftec^tljätigfeit ber f)eiligen Sd)riftfteller bei Stbfaffung ber Schrift

r.ic^t aufgef)oben unb bie mit ber menfd)lid)en @eifteetl)ätigfeit oerfnüpften

llnfid)er^eiten nidjt gän.^lid; auegefd)loffen" gemefen feien, ßbenfo glaubte er

bei Sut^er lefen ^u bürfen, „baf, burd) bie :^snfpiration nid)t alleS Unfi^ere

unb Unrid)tige in 2)ingen, bie für ben ©lauben bebcutungälos. finb, gänglid;

auÄgefd}loffen fei", — bogmengefd^id^tlid)e Urt^eile, bie oielIeid)t nid)t in biefer

©eftalt aufred)t su ert)alten finb. ©eine eigene 3(nfic^t über bie Unfel)lbarfeit

ber I). ©d;rift beftimmte er bal)in, baß nur fold)e ^rrt^ümer auggefc^loffen

feien, „burd) roeld)e ber non ©Ott geroollte S^?ä ber i). Sd;rift gef)inbert

ober irgenbmie in§ Unfid)ere geftellt märe", ©egen i^ erhoben fid) ^roei

5(nf)änger be§ „abfoluten ^nfpirationsbegriffs", ©reoe, „^er .<tUmpf um bie

l)eilige ©d^rift unb ifire ^snfpiration" (1892) unb 9io^nert, „2ßa5 lel)ren bie

berjeitigcn beutfdjen ^^rofefforen ber eöangelifdjen -J:f)cologie über bie f)eilige

©c^rift' unb beren ^nfpiration?" (1892).^ ^icd^off'g Sfntroort unter bem

Jitel „^lod) einmal über bie ^nfpiration unb 5rrtl)um§(oftgfeit ber ^eiligen

©d^rift" (1893), prüfte befonberS nodjmaU 2utf)er'ö Slusfagen unb legte bie

tl)atfäc^lid)e 33efd)affen()eit ber 33ibel bar, bie in Oiebenbingen nid)t irrt^um§Io§

fei unb l)infid)tlid) be^ö ©tiU unb ber ^I)arftellung U^erfc^ieben^eiten biete,

audj nidjt felbft von fid; abfolute 3rrtl)um§lofigfeit auefage.

2lud) an ber Söfung ber burd; bie ^eitereigniffc angeregten firdjlidjen

fragen bet^eiligte fid; ®. eifrig. 2)ie 2(nneEion lutl)erifd;er Wird;engebiete

burc^ ^vreuBcn im % 1866 ceranla^te bie ©rroägungen, wie man oom lut^c=

viferen ©tanbpunft a\i§ über bie Union ju urt^eilen f)abe, unb n)eld;e§ 2]er=

fal)ren l)infid;tlid) ber ^ulaffung gum lut^erifd)en 2(benbmal)l ein5ut)alten fei.

:ijm ©egenfa^e f^u einer fd)rofferen 9iid)tung oertrat ®. in einigen 2trtifeln in

bem „Äirdienblatt für bie 2tngelegenf)citen ber lutl). .^irdje in 53raunfd)roeig

unb i^annooer" 1868 bie 9Infid;t, „ba^ jraar bie 2(bcnbmal)lÄgemeinfd^aft

,^roifdjen lutl)erifd)cn unb unirten i"Urd)en au§gefd)loffen fei, bafj aber bie 3"=

laffung von (*l)riften lutf)erifd;en ©lauben^ innerl)alb ber Union nid)t t)cr=

boten" fei. SDabei l)attc er ben ©a^ ©tafiTö, haf^ „bie lutf)erifd;e ,'t^ird)e jel3t

43^
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bie 9lefortnirten al§> folc^e ni^t me^r al§ abgetrennt t)on bem Seibe Sf)rifti

Betrod)te", al§ rid^tig anerfannt unb geltenb gemad)t, biefe 2(nfd)auung fei

fdjon ouf bem S^eligtonggefpräd; gu "DJiarburg oon 2ut^er au§gefprod)en.

©iefe Se^auptung, gegen bie fic^ ein 2(uffa§ „Straa^ über bie DJiarburger

Slrtifel" in bemfelben Äird)enblQtt 1870 roanbte, »erfodjt 5D. in ber ©c^rift

„®er ©djlu^fa^ ber 3Jiarburger 2trtitel unb feine 33ebeutung für bie rid)tige

SBeurt^eilung be§ 3Serf)äItniffe§ ber 6onfeffion§fird)en ju einanber" (1872),

mit ber 9)(a^nung fd^Iie^enb: „'^arin, ba^ man ben Sfteformirten aU folc^en

ben 6f)riftennamen abfpridjt, roirb man bie Äraft beö Iutf)erifdjen 3eu8ntffe§

tergeblid) fachen".

©obann befdiäftigte il^n bie ?yrage nac^ ber 5l>erfaffung ber ^irc^e unb
i^rem ^ßer^ältniffe gum ©taate. „^n unferen Slagen fte^t mit ber SSer=

binbung ber ^ird)e mit bem (Staate ber S3e[tanb unferer beutfd;en 3Solfi!ird)e,

bie S8onifaciu§ gegrünbet i)at, in ©efafir." ^n biefer ®rroägüng t)eröffentlid)te

er in ber „%i}^oi. 3eitfd)r," 1861 eine Slb^anblung über „^ie ©rünbung ber

beutfc^en ^irdje burd; 33onifacius", beantwortete bafelbft 1862 bie einfd)Iägige

©d)rift ü. ^etteler'g „?t-rei()eit, Slutorität unb Aird)e" mit bem Strtifel „3ur
d)riftlid^en ^^olitif" unb geigte bafelbft 1863 in bem 2luffa^e „®er ©ieg beä

6^riftentl)um§ über ba§ ^eibent^um unter ßonftantin b. @r.": „S)ie innere

9?ot^roenbigfeit be§ Sanbeg jroifdjen ©taat unb ^irc^e, mie fie fid^ in ber

©efd)id)te barlegt, bürfen mir ung aud) unter bem Tixnd ber fdjeinbar n)iber=

fpredjenben %i)at\a<i)tn nidjt auö ben 9(ugen rüden laffen. $Dabei ift e§ aber

fef)r roid}tig ju erfennen, roie e§ ^unädjft bie innere 9iot{)n)enbigfeit beg

©taateg ift, bie ben Söunb mit bem 6{)riftentf)um unb ber ^ird)e forbert.

@ben bog liegt fe()r flar in ben ©reigniffen ber ßonftantinifc^en ©pod^e cor".

@§ folgte 1863 unb 64 in ber „2:()eoI. ^t^itfdjr." bie ausfü^rlidje, an ^ifto=

rifd^en Unterfud)ungen reid)e 2lbf)anblung „Su'c Seigre com ^ird)enregimente",

unb 1872 bie ©c^rift „©taat unb ilird^e. ^rincipielle Setrod)tungen über

ba§ iBerf)äItni^ beiber jueinanber. 9iebft einem Stnfiange über ba§ neue

preu^ifdje ©d)ulauffid^t5gefe^". Ueber „bie 3?erbinblidjfeit bei §ulbigungg=

eibe§ unb if)re ©rengen" (jotte er fid) 1867 im „9teuen 9)tedlenburgif(^en

Äird)enblatt" auggefprodjen.

21U nac^ ©infü^rung ber obligatorifdjen ßioilelje im 2)eutfd)en Steid^e

über bie Sebeutung ber fird)Iid)en Trauung uer^anbelt tourbe, fprad; ®. gu=

tiäd)ft in ben ©öttinger geIeE)rten Slnjeigen 1876 fein Urt^eil über Bremer '§

S3ud) „2)ie fird^Iidje Xrauung" au§. ©obann ^offte er im ©egenfa|e gu

©o^m nad)roeifen ju fönnen, ba^ ber ürdjiidjen Trauung nod) neben bem
ßioilacte eine Sebeutung für bie ©d)Iie^ung ber @^e jufommen fönne. 2tber

„nac^ langem ©träuben brängte fid^ if)m bie Ueberjeugung auf, ba^ ein innere^

©egenfa^t)erf)ältnif5 groifdjen ßioilact unb !ird)Iid)er Krönung befiele, roeld^el

nur mit ber obligatorifdjen ßicile^e mieber befeitigt roerben fönne". 3u
biefem (Srgebni^ gelangte er in ber größeren ©d;rift „®ie fircl)lid^e STrauung,

i^re ©efdjic^te im 3ufammen^ang mit ber ©ntroidelung bei ®^efd)lie^ungl»

ved)tl unb i§r SSerfiältni^ gur 6it)ile^e" (1878). Unter SBerüdfidjtigung ber

Qbroeic^enben 2(nfid)ten ©o^m'l unb n. ©djeurl'l t)ertf)cibigte er feine ^^efe,

„baf, bie 2^rauunglfrage allein burd; bie Sßieberbefeitigung ber obligatorifi^en

ßinile^e i^re red)te Söfung finben fönne", in ber roeiteren ©djrift „Siöile^c

unb fird^lic^e STrauung" (1880). ^ft e§ i^m aud} nid^t gelungen, feiner

3lnfd}auung in roeiteren Greifen 2(nerfennung ju cerfdjaffen, fo oerbienen bod^

feine l)iftorifd)en Unterfudjungen nod^ immer Serüdfid)tigung.

Sn einen unerquidlidjen ©treit rourbe ®. baburd) üerroidelt, ba^ bie

9loftoder t^eologifdje gacultät oon Stmerifa aul um ein ©utad)ten über bie
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in ber 5)ciffourif9nobe aufge[tettte 2e^re oon ber ^räbeftination erfud)t tourbe.

9Jiit ber Stbfaffung biefeö „©rac^tenä ber SC^eologifdjen ?yafu[tät ,^u 9to[to(f

über bic £e()re ber 2Öi€confin=©i)nobe oon ber ©nabenraa^I" (1884) roar ®.
beauftragt, ©egen biefeg (^utad)ten crjd)ienen },xotx @rroitierungen (von

©räbner, „populäre Seleudjtung be^ 6rad)ten§ . .
." unb üon 2t. 53rauer,

„Deffentlid)e§ ^^ugnif? gegen bie unlut^erifd)e neue Se^re ber Xi)tol. Jafultät

ju 9^o[tod"). ®. antroortetc mit ber ©d)rift : „2)er 'Diiffourifdje ^sraebeftina«

tianiömug unb bie ßoncorbienformel" (1885) ; unb als non benjelben ^er*

tretern ber miffourifdjen Se^re j^roei neue Eingriffe erfolgten (oon ©räbner,

„®9nergiftifci^ = rationaIifirenbe Stellung ber 2;t)eoIog. Aatultät ju 9^o[to(f",

oon Trauer, ,/]]rofeffor ®icdf)off'g 2e^re t)on ber ^efef)rung"), oert^eibigte

er fid^ mit ber ©d)rift „3ur i'e()re oon ber Sefe()rung unb non ber ^^irae=

beftination" (1886). ^l^m km e§ in bicfem Atampfe barauf an, „bie )ilü=

gemein^eit be§ göttlidjen ©nabenmitlcns" neben ber „3ltteinurfäd)(id)feit ber

©nabe ^infi^tlid^ unfereg i^eil^" feitj;uf)alten: „^ie 5Jiifjourier , roeld;e be=

l^aupten, bafe bie -^raebeftination nid)t irgenbroie burd) bal SSer^alten be^

9)knfd)en bebingt fei, finb ()inter bie oon ber Iutf)erifd)en S^eologie ber

Steformationgjeit gefunbene unb ben 33eftimmungen ber ßoncorbienformel ^u

©runbe liegenbe Ööfung auf ben t)orreformatorifd)=augu[tintfd)en Stanbpunft,

ben Sut^er in ber Sd)rift de libero arbitrio nod) nid)t überrounben ^atte,

jurüdfgefunfen". S)a^ aber ber 'DJtenfd), obmol attein ber @ei[t ©otteg bie

Sefe^rung roirtt, bod) fid; bem SBirten be§ ©eifteö gec^enüber nerfdjieben t)er=

l^alten fann, i[t nid^t in ben i^räften be§ natürlidjen iWenfd^en begrünbet,

fonbern mirb burd) bie juoorfommenbe ©nabe ermöglid}t. — 3>on fleineren

©diriften 2)ied^oif'§ feien nod) ermähnt; „^a§ d)inefifd)e ^eibent^um", ein

3Sortrag, ben er 1859 aU einer ber "Directoren ber „6()inefifd)en Stiftung"

ceröffentlidjte; fobann fein Stngriff gegen bie 2:()eoIogie 9iitfd)r§ .,1)\^ d)Ur\\d)=

roerbung be^ ©olines ©otteg" (1882), ein 33ortrag, in Um er fid) and) über

bie neueren ßonftructioncn biefer 2e{)re burd) bie, n)eld)e „bie ©ottl)cit beö

|)errn ben)a[)ren motten", au§fprid)t, nämlid) Corner, „bie mobernen Äenotüer"

unb 9Jcartenfen. „Ueber bie Stellung ber t^eologifd)en i^afultäten ,^ur ^hd)t"

fprad) er 1883 feine Uebcrjeugung au§ unter 53erüdfid)tigung ber betreffenbcn

2lnfid)ten »on 2t. ^e^nfiuS, ^olften, @b. 9tie()m unb (£. Jpaupt. ©eine

3fiectorat§rebe 1888 bebanbette „Seibni^' Stellung jur Offenbarung".

2öilt). 2i?altf)er.

2)icfcnbQ(ft: Sorenj ®., Sprac^forfd)er unb ^id)ter, rourbe am 29. ^uli

1806 s" Dftt)eim im ®rofe^erjogtt)um Reffen geboren. @in isfarreröfotm, mar

er jum ^rebigerberufe beftimmt unb be^^og fd)on 1821 bie Uiüoerfität ©iefjen.

2)od) bereite ^bort freu,^ten ftd) nerid)iebenartige Seftrebungen in i^m, al§

^rinatlc^rer oerlie^ er bie Unioerfität unb mar balb in /iranffurt, balb in

onberen Orten ber Umgegenb aU 2ef)rer, Stabtpfarrer, ÖibIiot[)etar t^ätig.

1843 rourbe er ^:]3rit)atmann in Sodenf)eim : „©elet)rter fonft, nun nid)tg met)r

alö ein ®id)ter".

1845 grünbete er bie erfte fübbeutfd)C ©emeinbe ber :reutfd)fat^oItfen in

Dffenbad). 3)ic Seroegung begi 5a[)re^ 1848 jog i()n roieber nad) ^ranffurt

a. 93(ain, of)ne bafe er jebod) ber 9ktionalocrfammlung anget)ört ^ätte. Wogegen

gelang e^ il)m, in ber bortigen Stabtbibliotf)ef J-uf? ^u f äffen (1865 ötabt=

bibliot^efar), rooburd) aud) feine roiffcnfd)aftlid)en 2trbeiten neue Stü^punfte

geroannen. SSie aber bie 53iannid)faltigteit feiner S3eftrebungen unb bie Se=

roeglid)feit feiner Steigungen in jebem bauernben ikrl)ältniffe eine Reffet

empfanben, fo rourben il)m aud) bic ©renjen biefeS 33erufeö ju eng, er legte
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fein 2(mt am 1. 2tpril 1876 roteber nteber unb jog fid^ in ben 5Ru^eftanb

md) ^armftabt jurücf. I^ort ftarb er am 28. Wiäv^ 1883.

^tefenbadj'g 33ebeutuTig liegt in feinen roiffenfcf)aftlic^en SBeftrebungen,

lie ^uptfäcf)Iid; ber ©rforfdjung ber beutfd^en ©prad)e jugeroanbt waren,

l'(nfang§ rceiter greifenb („Sur les langues litteraires romanes actuelles",

1831; „Celtica", 3 Sänbe, Stuttgart 1839), jog er ben Ireig biefer

Stubien immer enger. S3ef)errfd)enben @influ| auf feine 2luffaffung be§

©pradjiebeng ^atte ^acob ©rimm, fein Sanbimann, geroonnen, 3Sor aßem
reijte e§ i^n, bie 6prad)e in if)rem 3iif'J^"ien{)ang mit anberen 2ebene=

äu^erungen ju erfaffen: „Ueber Seben, ©efd)id)te unb (Sprad)c" (©iefetn

1835); „Origines Europaeae. ®ie alten SSöIfer (£uropag mit i()ren <5ippen

unb Dtadjbarn" (g-ranffurt 1861); „3]orfc§ule ber 33ölferfunbe unb Silbung6=

gefd^idjte" (1864). 2(ud) bie 93orrebe jur „^ragmatifd)en beutfdjen ©prad)'

lel)re" rourjelt in biefer breiteren ©runblage. X)aö ^ud) ift ^acob ©rimm
gcraibmet unb burfte eine jmeite 2luflage erfaf)ren (1847, 1854). 2ß3eniger

bebeutfam finb f)ier bie aufgefüf)rten (Singel^ieiten aU ber ©tanbpunft, ben

ber S5arftetter für feine 5öeobad)tungen rodelte unb ben er — roenigften^

programmatifd) — mitten in ben ?5Iu^ ber lebenbigen. ®prad)er§eugung

nerlegte.

a>on bauernbem 2Bert^ finb Siefenbac^'g IeEicograp£)ifc|e Jorfd^ungen. ©ein

„5ßerg[eid)enbe§ Söörterbud; ber ©otifdjen Sprache" (1846—51) trägt t)eute frei =

lid) bie ©puren be§ 2(Iter§, aber fein „Glossarium Latino-Germanicum mediae

et infimae aetatis" (^^ranffurt 1857, Novuni Glossarium 1867) unb fein im

Sierein mit 2BüIcfer jufammengeftettteS „^odj= unb nieberbeutfd;e§ SSörterbud)

ber mittleren unb neueren 3eit" (?^ranffurt 1874—79) ift nod; l^eute ein

unentbe^rlid;e§ |)ülf6mittel für bie beutfd)e SBortforfdjung. Ser glüdlicf)e

©ebanfe, ben in S^ocabularien unb ä^nlidien un^ugänglicfien Quellen auf=

gefpeid^erten Sßortfdja^ ju fammeln, unb ber SSerjid^t auf bie Setl)ätigung

ber eigenen Slnfd)auungen innerlialb biefeg Sammeleifer^ ^aben gerabe biefen

2(rbeiten ben nad)l)altigften ß^rfolg jugeraiefen.

3)iefer treue, fleißige ©ammler mar aber jujleidj ein 93tenfdj Don leb=»

l)aftem iemperomente, ber mit fid; felbft unb mit ben 31nfd)auungen feiner

i^eit in l)ei^em Kampfe rang. Taoon legen bie „®ebid)te" (®ie$en 1840.

^tceite ©ammlung 1841) 3^u9ni^ ob, roie fie überl)aupt roefentlid^ bio=

grapl)ifd^en SBertt) Ijaben. 2)er Strang nad) 9Jiitt^eilung ^at l)ier nid)t immer

bie Sf^eife abgeroartet, bie §errfd^aft über bie ©prad^mittel »erfülirte ju

2Bortbilbungen unb 9)ietapl)ern , bie bie ©timmung oft ouf()eben. X. fd^erjt

felbft barüber:
6ä fagt ein Jlecenfent: ic^

SSerbliebe beffer ftumm;
3um ©testen ju üerftänbtg,

3um SBeifen boc^ ju buinm,

3n ber ©pntaE unbänbig,

IJm lUetrum fc^tef unb trumni.

(©ebic^te, 3Jeue Sammlung ©. 161.)

2lud) bie 33erfuc^e in ber @rjäl^tung§profa („9cooelIen", ^^-ranffurt 1856— 65,

2 5Bbe. ; Sf^omane: „^ie Slriftofraten", 1843, u. a.) erroärmen me^r für ben

SDcenfdjen al§ für ben Äünftler. Tiod) in ber 3ionetle „SDer 3öö^^"S ^^^

Urfulinerinnen" (1881) fd;iebt fid; ber @r5äl)ler fo breit »or feine ^^erfonen,

ba| mir »on biefen felbft nur roenig ju fel;en befommen. ^n einem ©ebid^te,

ba§ ber perfönlidjen (Smpfinbung einen allgemeineren SluSbrucE geroann unb
ba§ balb aud) einen ßomponiften fanb, fprid)t T*. bie ^roiefpältigen 3?eigungen

aug., bie fein Seben burdjjogen:
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3)ie Stume fte^t feufjenb am Sac^
Unb bücft ber 2ßeIIe doU ©e^nfucf)t nac§,

2)ie flüchtig bte etüicj Öefeffelte füfete.

6ie flagt: „3Benn bte f[ie()enbe 3BeUe boc^ tuüfete,

2ßie id) mit aß meinen ^ar^e» "»i» 2)itften

3^re reine, burc^Ieiicf)tige ©c^ön^eit liebe:

©eroiB, fie bliebe!" .....
Xod) bie Slume muf; bleiben, bie Sßelle entroeid^en;

Unb fie fönnen fid) nimmer auf Grben errcid^en.

2)0 löft fic^ bog 3[ßefen ber SBlume in 2)uft,

Unb bie 2Öelle ^ebt am 2lbenb [id) alö a5?ölfd)en in bie Öuft.

(Öebic^te, 3. 49.)

^ermann 2B unb erlief.

2)icfam^i: Söil^elm 3^., am 13. OJiai (ntd)t 14. ^suni) 1854 ^u

©eibern am 'Diieberr^ein c^eboren, ficbeltc mit feinen ©Item, bie beibe aug
bem ''Diünfterlanbe ftammten, fd)on in frü[)er ^ugenb nacf) 9)iün[ter über, mo
er oon 1867— 1872 ba? ©rimnafium befudbte. 'Oiad)bem er fid} groei Semefter
in SBür^buig, bann oier ©cmefter in ^JJiünfter bem ©tubium ber -ti^eologie

geroibmet, unterzog er fic^ im .'oerbft 1875 ber Prüfung für ben (Eintritt in

ba§ bifc^öflidie ^^riefterfeminar; aber obgleid) er biefe aU ber bcfte unter ben

©jaminanben beftanben , beftimmten if)n ber 'DJiangel an jureidjcnbem 2l(ter,

foroie ernfte 33eruf§jroeife(, 00m (^"mpfange ber 2Beif)en ab^ufte^n unb ba§

*Stubium ber 2;f)eoIogie mit bem ber @efd)id)t^3roiffenfd)aft ju üertaufc^en. Sd)on
im näd)ften ^a^re madjte er fid) an bie ^Bearbeitung ber oon ber p^i(ofop^i=

fd^en ?>-acuItät in 93iünfter geftcllten ^5rei§aufgabe „2öibufinb, ber 2ad)fen=

fü()rer, nad) ©efd)id)te unb 3age", er()ielt am 22. '3Jiär,^ 1877 ben oollen

''^retS unb crrcarb mit bem gcbrucftcn crften 2:()eile (iTiünfter 1877) — ba6

SRanufcript be§ ?irociten, bao er nerüefien, ging uerloren — am 6. Sluguft

1877 bie pf)ilofop^ifd)e Xioctorraürbe. (Sine (^rfrantung ber 'L'ungen, bie fid)

infolge ber Ueberanftrengung t"ur§ barauf eingeftettt, ^ielt ii)n nidjt ab, fid)

nod^ üor ^a^re§fd)Iuf5 aud) ber p[)iIologifd)en Staatsprüfung ju unterroerfen

;

leiber aber legte bie alljufrüf)e SBieberaufna()me ber Slrbeit ben ©runb ju

einer 5Reif)e oon Seiben, bie fpäter immer iriebcr feiner o^ne^in nid)t all^u=

feften @efunb()eit ;^ufe^ten unb fd)Iie|5lid) auc^ 'JJiange( jeglidjer £d)onung feinen

früE)en 2:ob ^erbeifü{)rten. 2(m 1. Januar 1878 trat 2^. jur 9(bleiftung be§

^f^robeia^r§ am ®t)mnafium §u 3)tünfter ein; am 19. Cctobor 1878 rourbe er

jur Vertretung eine§ beurlaubten £^el)rer§ bem ®i)mnafium ju 2(rn#berg

überroiefen, ^erbft 1879 jum orbentlic^en i'e^rer an ber @eit)erbefd)ule ,^u

SladEien beförbert unb §um 1. Dctober 1880 an ba-§ bortige ©pmnafium be=

rufen, f)ier aber franfl)eit§^alber erft am 23. SIpril 1881 Derpflid)tet.

2ä>äl)renb feiner ^l)ätigfeit im Sc^ulbienfte l)atte ber junge @elet)rte in ^ül§=

famp'6 2iterarifd)em ^anbtueifer unter ber (5()iffre „Dr. 3(." einen Sluffe^en

erregenben 2trtifel „3ur Literatur ber 2)iplomatif" (ö^^rg. 1876, Sp. 409

biö 416 unb 441 bi§ 448) nebft 3iaf)lreid)en fritifd)cn 9teferaten unb "Diotijen,

»ier 2lb§anblungen in ber ^Seitfd)rift für t)aterlänbifd)e ©efd)id)te unb %htx=

t^umefunbe unb in bem Jpiftorifd)en ^a^rbud) ber @örre'o=®efeltfd)aft (1880

u. 1881), foroie ben 4. 33anb ber ®efd)id)t^^quetlen be€ 33i'5tl)umö 'JJiünfter,

bie muftergültig ebirten „Vitae S. Liudgeri" (;)1iünfter 1881) crfd)einen laffen.

«Seine glänjenbe Begabung für bie ^Bearbeitung l)iltorifd)er Quellen beroog

ben ä^orftanb be^ münlterifd)en 2lltertt)umö=i^ereinÄ , it)m nad) ©icferö' ^obc

(t am 26. Üiot). 1880) bie 5-ortfül)rung bc'o 23Je.ftfälifd)en Urtunbcnbud)^ an=

junertrauen. 2)a6 befd)eibene (linfommen, bae il)m ber "i>erein banl ber

Unterftü^ung ber ^roüinjialftänbe ,^ufid)ern tonnte, ermöglid)te t€ 2)., jur

fd)nefferen AÖrberung be§ für bie (Srforfc^ung ber t)eimatl)lid)en ®efd)id)te
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l^od)bebeutjamen Unternefimeng feine bi§()erige (Stellung am 1. September

1881 aufzugeben unb fid), nad^ 9)iünfter 3urüägefef)rt, anä) für bte afabemifd;e

Saufba^n oorjubereiten. Unmittelbar nad; feiner am 2. ^Jiär^ 1882 gehaltenen

^abilitationSrebe über „bag Urfunbenroefen be§ ^apfteS ©regor IX." begab fic^

2). mit Seroittigung ber Stfabemie unb be§ 2(ltert{)umgüereing nac^ SBien, um
bafelbft groei ©emefter l^irburd) aU au^erorbentlid^e-? 'DJiitglieb beg oon Stiljeobor

©idel geleiteten „^nftitutg für öfterr. @efd)id)t6forfd)ung" eine grünblidje

©d)ule ber 3)iplomatif burdjj^umad^en ; baneben förberte er feine begonnenen

Slrbeiten unb burd)fud}te bie 33ibliotf)efen nad) ^anbfdjriftlidjen ©d^ä^en. 2(uf

melirere glänjcnbe 3tnerbieten, bie iljm in 2Bien gemad^t, t)er3i(^tenb, begann

er Dftern 1883 in SJtünfter feine ungemein anregenben ^^orlefungen unb
Hebungen; feine ^aupttl)ötigfeit aber galt aud) je^t ber gelel)rten ^orfc^ung

Quf bem ©ebiete ber mittelalterlid)en ^apft= unb meftfälifdjen 5proüinjial=

gefd^ic^te, beren j;um 2)rud gelangte ©rgebniffe juerft oon ^ülgfamp (Sit.

^anbro.) aufgejäl)lt unb in ben 9^efrologen non 3)cül)lbad)er unb (Sd)ultc

geroürbigt finb. ^m September 1885 mar enblid; aud) mit 33eil)ülfe beg

©rafen ^ol). v. 58od}ol^ = 2lffeburg bie erfte, big gum ^at)re 1019 reid)enbe

Lieferung beg ©upplementg gum 2öeftfälifd)en Urfunbenbud^e fertiggeftellt unb
bag 3}(aterial für roeitere 3Seröffentlid)ungen foroeit gefammelt, bafe er ben

S3efud; beg feit 1883 bem n)iffenfdjaftlid)en publicum geöffneten iöoticanifd^en

2lrdjiüg nid)t me()r länger l)inaugfd)ieben rooltte. ©egen 9Jtitte Dctober !am
er, nac§ furgem 2(ufent6alte in DJfailanb unb anberen italienifd^en ©tobten,

in 9iom an unb gönnte fid) faum ©d)laf unb 9tu^e, um roäf)renb ber roenigen

SBintermonate, für bie er beurlaubt roar, feine -]]läne unb ßntroürfe möglid^ft

gu förbern. ©old;en ©trapagen aber nermod)te fein nielgemarterter Körper
nid)t lange gu roiberftel^en : er erlag nod) adjttägigem Äranfenlager am 25. 3)e=

cember L'^85 einem tt)p^öfen ?s-ieber unb rourbe am folgenben ^age, fern non

ber ^eimat^, auf bem griebljofe beg beutfdjen Campo santo gur eroigen 9lu^e

gebettet.

35gl. ^•. ^ülgfamp im 2Beftfälifd)en mtxlnx 1886, 9^r. 4 (abgebrudt

^ölnifd)e Sßolfggtg. 1886, 9Jr. 6) u. im Sit. ^anbroeifer, ^a^rg. 25, 9Jmnfter

1886, ©p. 1— 10. — @. gjtü^lbadjer in ben 9Jiittl)eilungen beg ^nftitutg

f. oft. ©efd)id;t§forfd)ung, m. 7, ^nngbrud 1886, ©. 206 f.
— 21. ©d;ulte

im ^iftorifd;en ^af;rbud) b. ®örreg = ©efefffd^aft, Sb. 7, 3}cünc^en 1886,

©. 266—274-. — 3. ©affanb in ber 3eitfd)rift f. »aterl. ©efdjic^te unb

2tltertl)umgfunbe, 33b. U\ 2Jtünfter 1886, ©. 189—196.
% S3al)lmann.

2)icIinQntt: ^afob ^ürc^'tegott ®., 2)kler unb Sit^ograpl). ®e=
boren in granffurt a. Ti. am 9. ©eptember 1809, f ebenba am 30. 3}iai

1885. ©. ftammt, genauer gefagt, nidjt forool aug ^ranffurt, alg aug ber

füblid^ beg 9Jiaing gelegenen ^rantfurter 2?orftabt ©ad)fenl)aufen, unb bamit

aug einer norroiegenb bem Sanbbau obliegenben 33et)ölferunggfdl)id^t, bie fid^

ban! i^rer berben, roenn aud) gefunben Eigenart oon Sllterg l^er eineg aparten

Stufeg erfreut, ©troag non bem .^umor unb ber naturroüdifigen Sebengart

beg SanbÜnbeg mag man aud) in 3)ielmann'g fünftlerifdjcr ^^erfönlid)feit

roiebererfennen, unb ein Xfjeil ber Popularität, bie er ^eute roie el)ebem in

feiner S}aterftabt genief^t, gel)t fid^erlid) barauf gurüdf.

^ie ©d)ule beg ©täbel'fdjen ^unftinftitutg , bie ^flangftätte atter aug

?3ranffurt ^eroorgegangenen fünftlerifd;en ^Talente feit mel)r benn 70 ^a^ren,

I)at aud^ 2). bie erfte 3lugbilbung im Iünftlerifd)en 33eruf gegeben. @r be=

fud)te in ben Sal)ren 1825 big 1827 ben non ^nfpector 2Benbelftabt , einem
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©d^ülcr oon 3aque§=£oui5 ^aoib, (geleiteten ©lementarutiterric^t unb nal^m

aud) fpäter nod) am 3eid)enunterridjtc t[)eil, roierool tiidit regelmä^ic;, bo bie

2(rmutE) feiner ©Itern iljn früi) in bie Sage oerfe^te, uml täglid;e Srot
arbeiten ju muffen, tiefer le^te Slnlaß mar e§ aud), ber i^n beroog, in§

2ltelier beg 2itf)ograpl)en 3. 6. 5ßogel in ?^ranffurt einzutreten, in beffen Stuf«

trag er u. a. gemeinfom mit S- Seder (21. ^. 33. XLVI, 317) ein Panorama
be§ 9l^ein§ jroifdjen 33iain5 unb goblen^ für bie i^erDiclfäIti9ung in Steinbrud
aufnaf)m. 2lIIein bie 2it()ograpf)enroerfftatt f)at für T». wie für ben i^m naEie

befreunbeten Qa!ob Seder nur ein 2)urd)gang§ftabium jur Stuöübung ber

^Jialertunft gebilbet. i^^ilipp 93eit, feit^l830 3^irector ber ©täbel'fc^en

Älunftfd)ule, roirfte i^m 1835 üon ber 2(bminiftration be^ ^nititutö ein

©tipenbium jum 33efud)e ber 2;üffelborfer 2ifabemie au«, um fid; bort „unter

©d^irmer's Seitung auejubilben". ^Dlon roirb annehmen türfen, ba^ 3Seit,

ber immer ein fluger unb oorurt^eilifreier Seratf)er feiner Zöglinge mar,

2)ielmann'§ Seruf jum 2anbfd)aftemaler erfannt unb fo mit i>orbebad)t ju

ber ©ntroidtung eine§ ^ünftler^ beigetragen i)ahz, ber in ber Sfiat in biefem

©ebiet, wenn aud) in einem anbercn Sinne al§ in bem ber ©üffelborfer

9tomantif, ju einer aufjergeroöfinlidjcn Sebeutung gelangen fottte. 3""öd)ft

otterbingg manbtc fid^ ®. in 2)üffeIborf gleid) Seder bcm länblid^en ©eure
ju, für beffen Pflege it)m roie biefem 2anb unb Seute im ^lu^gebiet be§

3rtittelr{)ein§ unb ferner bo§ ^effifd)e 2)orf(eben im fogenannten Sd^roälmer

©runbe eine unerfd)öpflid)e Stuebeute an 'ücotioen lieferten, ^m 3. 1842,

aU Seder mit einem 2e()rauftrag am Stäbel'fdjen ^nftitut angefteHt rourbe,

fe^rte mit if)m aud) 2). nac^ ^"vranffurt surüd, um im ©ebäube be§ ^nftituts

ein Sttelier ju be5ie()en, fpäter, unb ^roar im Saufe ber 60er ^a^re, »erlegte

er fein Stanbquartier nad; bem unroeit g-ranffurt an ben Slb^ängen be§

2;aunu§ malerifd; gelegenen ©täbtdjen ßronberg, balb einen ^Uei^ oon

jüngeren ^ünftlern bort^in nad) fid) ^ieijenb. SDie noc^ ^eute beftef)enbe „(5ron=

berger 93iaIercoIonie", bie im 9]erlauf ber legten t)ier,^ig ^a^re bie jÜie£)r;\o^I

ber in g-ranffurt {)eimif(ien Gräfte üon autod)t^oner ©igenart unb 3:üd^tigfeit

in fid) vereinigte, ift au§ biefem S)ielmann'fd)en Greife ^eroorgegangen, beffen

nam^aftefte Slnge{)örige au^er if)m Surger, Surni^, ^DJaurer unb S\^i). Stumpf

toaren ober nod) finb. 3tm ftärfften tragen unter biefen Surger unb Stumpf

bie ©puren 'beg be^errfd)enben geiftigen ©inf(uffe§ an fid^, ben ®. auf fie

ausübte.

Dbrool e§ f)ei^t, ba^ S). fein unermüblid^er Slrbeiter geroefen fei unb

obrool er roegen anbauernben ©ied)tf)um§ in ben legten ^efjn ^a^ren feineS

£eben§ in ber 3:^at faft ootiftänbig auf bie 2tu§übung feinet fünftlerifc^en

Serufe§ oerjic^ten mu^te, fo ift bod) ber gefammte ßrtrag feiner 2eben§arbeit

nid)t menig umfangreic^. 2öag sunäc^ft feine fittenbilblic^en ©orftellungen

betrifft, fo ift ^roa^^r mit einer bloßen 2(nfüf)rung oon Silbertiteln nid)t oiel

gebient, e^ bleibt un§ aber feine anbere 2Ba^I, foll ^ier roenigftenS ba§ Se=

fonntefte baoon in ßürje genannt roerben (ein 3:^eil ber nad)fte^enb ern)äl)nten

Silber ift aud) in ©tid) ober Sit[)ograp^ie oeroielfältigt roorben): bie l)effifc^e

2)orffd)miebc, bie ©rofemutter unb il)re (Infel, ber i^farrer, bem Älinber auf

bem 2öege ^ur ^ird)e bie §anb geben, bai 5^ird)n)ei^feft, bie 2ßeinlefe ; enblic^,

eine befonberö befannte ßompofition be^ i^ünftlerl, ba§ „.^effenmäbc^en", bag

in ber §augtl)üre ftel)enb eine 5la§e mit feinem ©tridjeug fpielen läßt. 2).

^at feine Silber meift in fleinem gormat, forool in Del aU auc^ in einer

3)ienge auBerorbentlidj gefd)idt bel)anbelter Slquarelle au^gefü^rt. ®a§ meifte

baoon ift in granffurter ^>rioatbefi^ geblieben, au^ oon feinen Sanbfdjaften
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bic 9)?ef)rga^I, bie mit 33orIte6c SRotioe au§ ber 9l^eitigegenb unb bem Slaunu^»

gebiet, au§ Dber^ejfen utib bem el)emaligen ^urf)efjen befianbeln.

3n feinen lanbfrfiaftüi^en ©arftellungen liegt 2)ielmann'§ bleibenbe '5e=

beutung. §ier ift er in ieber ^infid^t einer von ben ®ud)enben geroefen, bie

unferer heutigen 3^it i" i^rem Streben nad) 35efreiung von angelerntem unb
f)alhmai)xtm 5^ormgefüJ)I auf bem SBege ju einer urfprünglid^eren, inbim=

buetteren 2(rt ju geftalten, »orangegangen finb. ^n feinen figürlichen ßom=
pofitionen ift er bei allem S^eij be§ eigentlid;en 9[ltad)n)erf§ unb alter ^i^ifd)^

ber perfönlici^en 2Ba^rnel)mung boc^ nicl)t gang frei ron einer geroiffen ©ü^ig=
feit, bie me^r ein @t)mptom ber allgemeinen @efd)madf§ri(^tung feiner 3eit,

aU ein ©rgebni^ ber tieferliegenben 58eobad§tung§gabe ift, burd; bie fid^ feine

fünftlerifd^e Statur im befonberen auggeid^net. 2)iefe le^te tritt l)ingegen in

i^rer gangen Seb^aftigfeit unb ©djärfe in ®ielmann'§ lanbfd)aftlid)en (Sd)ilbe=

rungen lieroor unb graar in SSerbinbung mit einer fo feinen unb geroä^lten

J-arbengebung , ba^ unfer ^ünftler barin feinen 3]ergleic^ gu fdjeuen braucht,

ja felbft in parallele tritt ju ben großen frangöfifd^en Sotoriften ber breifjiger

^aljre be§ üorigen ^so^t^unbertg. 3)iefer i^ergleid) liegt befonberS nal)e, roenn

man fid) erinnert, baf? aud} bei anberen Sronberger ^ünftlern, fo Surni^
unb <Sd)rei)er, beftimmte unb fogar unmittelbare 35egie^ungen gu ^arig offen

baliegen. SSon 2). ift groar nid)t überliefert, auf weitem 3Bege fid^ feine

3lnnäl)erung an bie „ecole de 1830" »ollgogen Ijaben mag, bie geiftige

3Sern)anbtfdjaft mit il)r ftefit aber auf3er ?vrage unb er felbft ^at juroeilen

nid;t ungern barauf angefpielt. 2)abei ^at il)n bod^ bai ©rbt^eil beg natür=

lid[)en 3Solf§gemütl)§, ba§ in i^m lag, oor allen Slbraegen beroal}rt, auf n)eld)e

bie gur SJtobetl^orf^eit geroorbene ©ollomanie Slnbere gu anberen Reiten gelodt

l)at, unb ber größte Steig feiner 2Eerfe liegt gerabe in i^rer burd^auS per=

fönlid} gehaltenen ©igenart. ©o begegnet fid) ®, in feinen fünftlerifd^en

2(bfid)ten noc^ roeit mel)r mit Männern roie etroa dbuarb ©d;leid^ in SJiünc^en

ober Sier am gleid)en Drte, bie ja aud; ber ©d^ule be§ „paysage intime"

nid^t attgufern ftanben unb bod) eine fo überlegene originale ^raft in fid^

felbft Ijatten, ba^ fie mit dizdjt in ber ®efd)id)te ber mobernen beutfc^en £'anb=

fdjaftßmalerei gu ben Ijeroorragenbften , ja gu ben tonangebenben ^erfönlid)=

feiten gä^len.

@§ ift an biefer ©teile unmöglid^, eine Ueberfid^t oon ©ielmann'^ lanb=

fd)Qftlid)en ^arftellungen gu geben, bie folgenben befiel ba§ ©täbel'fc^e

Älunftinftitut: SBurgt^or ber 9tuine ©ppftein im ^SaunuS (1858), 'Diotio au§

3X|manng^aufen (1858), ©tabttljor t)on 9}(üngenberg, l^effifdjer 2)orfn)eg;

ebenba ber Siadjlo^ be§ .^ünftlerg mit runb 200 gegeic^neten unb aquarellirten

©tubien unb ©ntraürfen unb '2)ielmann'§ Porträt, gemalt oon ^arl S3ennert.

9ln grap^ifdjen Serien 2)ielmann'§ finb über 20 Driginallitl}ograpl)ien,

oorroiegenb 3?olf§trad)ten unb Ijumoriftifdje Blätter mit localen 53egiel)ungen,

ferner eine Driginalrabirung (3tmme, einem liinb bo§ ©ffen reid)enb) unb gal)lreid)e

illuftrirte 25>erfe üorl)anben. Unter biefen festeren enthält ber „9^^einifd)e

©agenfreis" oon 3lbeÜ)eib v. ©tolterfotl) 21 Umriffc, nadj ^j^^idjnungen oon

3llfreb 9?etl)et litljograpljirt oon 3). (^-ranff. a. 3}(. 1845); für eine 9teil)e oon

„3llbum"=2Berfen mit 2(nfid)ten oom 9il)ein, ron ber !iittl)n, oon babifd)en unb

fränfifd^en Drten unb enblidj oon gro^ffurt a. 2)i. l)at ®. neben 2lnberen

bie SSorgeid^nungen geliefert, biefe finb fämmtlid^ bei 6arl o^ügel in J-ranf«

fürt erfdjienen. ©e^ oon S?ogel ebenba l)erau§gegebenen 9tl)ein = 2(lbum^ ift

fdjon im ©ingang @rn)äl)nung gefdjcl)en.

©c^ülerliften be§ ©täbel'fc^en Äunftinftitut§. — Siadjruf in b. ?i-ranff.

3eitg. V. 2. ^uni 1885 (3)torgenbl., Sir. 153) oon ^'^'^"3 Stittmeger; oon
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bemielben n)ert()ooIIe ?tad)rici^ten a\id) in ben t)on if)m f)erau§gege6enen

„'Jrantf. ^augblättern" (1882, Oir. 45 u. 47) unb in b. „^ranff. 9teform"

(1864, 9tr. 92). — 58on bem ®id)ter 2!öoIfganc\ DJiüHer oon ^önig^rointer,

einem na(}en g-reunbe be§ Äün[t[er§, ein lUuffal) über 2)ielmann im

XXIX. «be. b. £p5. ^ttuftr. 3tg. — aöiUjelm "Routen, A-reub' unb £eib'

im 2eben beutfd)er ^lünftler. 'Jranff. a. 9Ji. 1878, S. 40 ff-
— Öeinric^

Söeisfäcfer, A-ranff. Äunft in b. 3eitfc^r. „^an" (1897, 4. i)cft, <B. 242).

^einrid) 35? ei,^ fäder.

2)iciigcr: ^sofef ^., Sliat^emotifer, geboren am 5. ^Jcooember 1818 in

bem bobifd)cn ^orfe Raufen an ber ^11iöl)(e unroeit oon 53rcifad) , f am
11. 9^ooember 1894 in .f!arl§ru()e. Dkdjbem ®. bereite einige ^eit Se^rer

an ber fatI)olifd)en Äantongfd^ule ju 2)ifenti§ in ber Sd)n)eij gcroefen njar,

mad)te er e§ möglid), fid) in ©enf, bann in .tarl§ruf)e tieferen Stubien ^in=

gugeben. @r mar Se()rer an ber I)ö[)eren Sürgerfdjule in :^abenburg a.^Jtedar,

fam von ba in g(eid^er (£"igenfd)aft nad) ©in§()eim, 1849 aU S^orftanb ber

(jöf)eren 58ürgerfd;u(e nad) @tten()eim. ^m folgenben ^a^re 1850 rcurbe ®.

^Nrofeffor ber 9J(at{)ematif am ^'oIt)tcd;nifum in Äarl5rul)e, legte aber 1868

bie ^^rofeffur franfl)eit§ljalber nieber. Später würbe er Sl^irector ber S\axU=

rut)er 33erforgung<3anftaIt auf ©egenfeitigfeit unb blieb in biefer Stellung bi§

ju feinem S^obe. 2). war ein ungemein frud)tbarer ©d^riftfteCler. 3a^'^^i(i)^

3lbl)anblungen oon il^m erfd)ienen in @runert'§ 2(rd)iü, anbere in (5relle'€

Journal unb in fonftigcn ^t^itfdjriften. Ucberbieg »erfaßte er iiüelirbüc^er

über oiele ©in^elgcbiete ber 9Jiatl)ematit, nield)e tl)eilroeife roieber^olt aufgelegt

roerben mußten. 5Dennoc^ fann man nid)t behaupten, ba^ feine matl)ema=

tifd)en £'eiftungen fid) burd) befonberen @ebanfenreid)tl)um auöjeic^ncten , ber

if)nen blcibenben 2I?ertI) Derliel)en ^ätte. Um fo bleibenber finb bie i^erbicnfte,

n)eld)e er fid) al§ Seiter ber 9]erforgung§anftalt erroarb. ^nibefonbcre ift bie

©infü^rung ber bem |ebe§maligen ®edung§fonb ber 3Serfid)erten proportio=

nalen ©ioibenbe fein 2öerf, n)eld)e§ anfangsi gefd)mäl)t unb oerläftert all=

mär)Iic^ allgemeinen 33oben geroannen. ^. t)ert()eibigte fein 3^erfaf)rcn unb

bie ganjc ©efci^äft§füf)rung ber t)on i^m geleiteten Stnftalt oon ^Oiooember

1879 bi§ 93t ai 1888 in 103 9)cittf)eilungen ber ^Direction an bie S?sertreter

ber Slnftalt unb entroidelte barin eine _grof5e ©c^lagfertigfcit neben einer ge=

roiffen urn)üd)figen ®robf)eit, meiere in berartigen ©d)riftftü(fen jiemlic^

attgemeine Hebung ju fein fd)eint, n)äl)renb fie bei 3)iif,f)eaigfeiten 5n)ifd)en

3). unb anberen 9Jtatl)em atifern auf weniger gefd)äft§mä^igem SBoben nid)t fo

gut angebrad)t mar unb il)m fogar ben auf feine Slugbrudsroeife fid) be=

3iel)enben Seinamen be§ ©röbften ber Europäer eintrug. gantor

2)tenrfc: ßl)riftian g-riebrid) oon ®., preu^ifc^er ©eneral im fieben=

jälirigen J^riege, mar am 11. ^uli 1709 al§ ©proffe einer branbcnbuigifd)en

2lbeUfamilie §u (^^tn im ^aoellanbe geboren, f am 19. Jebruar 1783 auf

feinem ©ute ©läfenborf in 6d)lefien. @r trat 1726 in bai ^nfanterie=

regiment 9h-. 15 (fpäter ^ronprin,^ A^iebric^), rourbe 1740 al§ Lieutenant beim

1. 53ataiffon ©arbe angeftellt, bei 9JiotIroi| oerrounbet unb ,^um ^sremier=

lieutenant mit bem 9^ange cineg ^liajorS beförbert. 3(m 18. ^uli 1745 aU

Dberftlieutenant gum ^ionierrcgiment 9tr. 49 oerfe^t, lourbe er 1748 eom=

manbeur beffelben unb 1753 Dberft. ^m ^uli 1757, mäl)rcnb be§ 9f{üd,^uge§

bc§ ^ringen oon ^^reuf^en, leitete er bie 33ert^eibigung oon Zittau, unb l)atte

am 23. b. 9Jt., al§ bie ©arnifon auf l)öl)eren 33efel)l bie ©tabt räumte, ba§

Unglüd, ol)ne feine ©d)ulb in öfterreidjifc^e ©efangenfd)aft ju geratl)en. ^m
53(ärg 1758 auggeroedjfelt , rourbe er ge()n ^age fpäter gum ©eneralmajor be=
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förbert (31 . SJiärg), roeil er, wie bo§ patent lautet, „ntcjit allein mit atter ^ejterite

unb 3lppIication gute unb erfprie|Iid)e ©ietifte geleiftet, jonbern fid; aud^ be=

fonbetS angelegen fein laffen, bie ©loire unferer SBaffen bergeftalt gu förbern,

ba^ 2Bir bamit gufrieben gu fein Urfad^e i)ahzn" , unb bei ber ^Belagerung non

©(^roeibni^ »errcanbt. ^ier commanbirte er ben ©türm auf ba§ ©algenfort,

beffen %aü bie Uebergabe ber ?^eftung l)erbeifül)rte. hierauf unter ©eneral

3ieten bei Sanbg^ut unb bann felbftänbig bei ©la^ jur ©edung ber ©rettje

t^ätig, mürbe er im ^uni jum 2!!oF)na'fc^en Sorpg na^ ber 9teumar! gefanbt.

(Sei biefer ®elegenl)eit erraäl)nt ber Äönig feiner in einem Briefe an 2i)o^a

folgenberma^en: „D. est bon, vous pouvez vous en servir".) 3lad) ber

©^lad^t bei ^ornborf §um 6^ef be§ bigl)erigen ^ionierregiment§ beförbert

(26. Sf^ooember), fül)rte er im äßinterfelbjug 1758/9 bie 2lüantgarbe be§

©o^na'fdjen 6orp§ in Sommern unb eroberte im 2lpril 1759 bie ^eenemünber

©djange. Sei Üar) unb ^unerSborf !ämpfte er mit unb commanbirte feit bem

8. 9ionember ein Sorp§ auf bem redjten ©Ibufer bei 9Jtei^en, um bie 3Ser=

binbung ber 2lrmee auf bem anberen Ufer mit ©d)lefien unb bie 3)epot§ an

ber @lbe §u beden. 3)urd} einen plö^lid^ eingetretenen ©iggang oon ber

§auptarmee abgefdjnitten , rourbe er am 3. ©ecember von bem öfterreic^ifd^en

deneral Sed mit Ueberlegen^eit angegriffen unb am 4. nad; hartnackiger

©egenroefir, roeldje aud) bie Slnerfennung be§ ^önig§ fanb, non allen Seiten

umringt unb mit 1500 9Jtann gefangen; nor^er mar e§ il)m jeboc^ gelungen,

mel)r al§ bie ^älfte feiner Siruppen burd; Ueberfe^en mittelft Häl)nen gu retten.

2lu§ ber ©efangenfdjaft §urüdgefel)rt, mürbe er 1764 jum ©enerallieutenant

(20. 9)?ai) unb gum ßommanbanten non DZeijge (9. 3)ecember) beförbert unb

1770 auf fein Slnfud^en in ©naben nerabfc^iebet.

ß^riftop^ griebrid) Dtto von ®. (5Reffe be§ SSorigen), geboren am
11, ©eptember 1743, f am 17. 3(pril 1819 in ©djöneberg bei Serlin aU
preu^ifdier ©enerallieutenant, mar ber ältefte ©o^n be€ bei Seut^en töblid^

nerrounbeten Dberftlieutenant§ n. ®. im S^egiment ©arbe. @r trat 1760 auö

bem SabettencorpS in ba§ Infanterieregiment ^x. 2 (Sani^), in roeld;em er

bag @nbe be§ fiebenjä^rigen J?riege§ mitmadjte unb bi€ jum Tla'iox anancirte.

3lm 28. gebruar 1790 jum ^Regiment 9tr. 14 al§ Dberftlieutenant nerfe^t,

erroarb er al§ ßommanbeur beffelben in bem ©efed;te bei ©r. 9Jiagnu§jeroo am
26. Dctober 1794 im polnifd^en ^nfurrection§friege ben Drben pour le m6rite.

^m S. 1799 gum 6^ef be§ 5Regiment§ 9^r. 16 unb 1800 jum ©eneralmajor

beförbert, mad)te er ben g^elbjug 1806/7 unter bem ©enerallieutenant S'ßftocq

in ^reu^en mit unb erl)ielt hierfür ben S^iot^en 2lblerorben unb ruffifd^en

2lnnenorben I. Slaffe. dlad) bem g-rieben§fd)luffe gel)örte er big 1812 ber

^mmebiatunterfuc^ungScommiffion an, roeldje bie 58orfälIe bei legten Krieges

ju prüfen liatte; au^erbem rourbe er jum Dbsrgounerneur ber 5löniglid)en

^ringen (»gl. 21. 3). S. Sb. 7, ^-riebric^ 2öill)elm IV.), ^räfe§ ber 9J?ilitör=

CEamintttion§= unb ber DrbenScommiffion unb am 31. Dctober 1813 jum
5Hitter be§ ©djroarjen 2(blerorben§ ernannt unb erl)ielt bie Sluffic^t über

fämmtlic^e gjiilitärbilbungganftalten. ^n biefen @igenfd;aften roar er bi# ju

feinem 3lbleben tl)ätig. ^. roar fd^on nor ber 9leorganifation für a^erbefferung

ber Sage be§ ©olbatenftanbe§ eingetreten unb ^atte feine Slnfidjten l)ierüber

in ben „^-ragmenten §ur SSereblung be§ ©olbaten" niebergelegt, biefelben aud^

burd) Slbfdjaffung ber förperlid^en ©trafen bei feinem Stegiment betl)ätigt.

@r ^atte ba§ 3:rauerfpiel CSbuarb 9)iontrofe unb eine 2lnjal)l ©ebid^te »erfaßt,

oon roeldjen er felbft urtl)eilt : „5Zid}t il)rel poetifd[)en 2Bert^e§, roo^l aber ber

barin lierrfd^enben ©efü^le unb ©efinnungen roegen, roirb man fie ntellcid^t
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einiger 2lufmerffamfeit roert^ f)Qlten". ©eine Ie|te 2lrbeit roar eine 5Ker=

t^eibigunggfdjrift beg bamalg oielfad) angegriffenen Slbels, üon n)eld)er 2;reitfd)!e

in feiner „2)eutfd)en @efct)id)te im 19. Sat)rt)unbert" jagt: „din alter friberi=

cianifd;er ©enerol, o. 2)., na^m fid) in atter 33efd;eiben()eit feiner ®tanbeg=
genoffen an unb jeigte in feinem ,2Bort über ben preu^ifd)en 3(ber (1818)
roieoiele ©ö^ne beä gefdjmä^ten 3unfertE)um§ im Sager unb im 9iat^ bie

©rö^e $reu^en§ mitbcgrünbet l)aiten. SlUgemeine (Sntrüftung empfing iljn,

weil man i^n nid)t rciberlegen tonnte", ©eneral v. 2). mar cermä^lt mit

Slntoinette o. Duoo^. 3)er (f ^e waren fünf ©ö^ne entfproffen, roeld^e fämmtlid)

ber preu^ifd;en Strmee angehört f)aben; ber öltefte ftarb 1860 aU @eneral=

lieutenant a. 2). ^ . . ,
0. 2)iertffe.

2)icft: ^einridj con $D., föniglidj preuf,ifc]^er ©enerallieutenant, am
16. 3)iär5 1785 ju (ileoe, reo fein ^Isater 3;ribunal6präfibent mar, geboren, trat

1799 bei bem ju 33ielefelb in ©arnifon fte()enben Infanterieregimente ü. Keffer

in ben 3)ienft, rourbe 1806 al§ Lieutenant im 9tegimente t). 2i>ebel burc^ bie

Kapitulation t»on 5cienburg Kriegsgefangener, trat 1809 in ba§ ruffifd)e §eer,

in roeldiem er aU ©eneralftabSofficier am g-elbjuge üom ^a^re 1812, foraie an

ben 33efreiungc-friegen t^eilna^m unb fid) in ber Sd)Iad)t con Kulm baburd)

befonber§ I)erüort()at, bafj er an entfdjeibenber ©teüe auf eigene Jpanb ha^

redjt^eitige (eingreifen non jroei ßaDaUerieregimentern reranla^te, roarb nac^

bem 2(bfd)luffe be§ jroeiten ^sarifer griebenS ruffifdjer 9Jiilitärattac^e in Berlin,

fet)rte, jum ©eneral aufgeftiegen, 1818 als Cbeift in ben oaterlänbifc^en 2)ienft

gurütf, lüar gunäd)ft 6f)ef beS ©eneralftabes beS V. Strmeecorpg in ^sofen,

crrcarb fid) l^ier ein S.^erbienft, inbem er bei ätusbruc^ be§ poinifd)en 2tuf=

ftanbeS oom ^. 1830 in 2tbn)efeni)eit bee commanbirenben ©eneraU unoerjüg^

lid) auf eigene i^erantraortung bie jur Stbroenbung ber ber ^^roDin;^ ^ofen

bro^enben ©efa^r einer ^Ausbreitung ber 6ri)ebung erforberIid;en 2(norbnungen

traf, unb rourbe 1831 jum ^nfpecteur ber in 53erlin fte^enben 2. 2(rtiIIerie=

infpection foroie jum ^NräfeS ber 2(rtittericprüfunggcommiffion ernannt. 3(ud^

bei ber 35erroenbung in biefer if)m bis ba^in ferngeftanben{)abenben 2Baffe

unb in bem if)m ganj frembgeroefenen äBirfungsfreife auf ted)nifd)em ©ebiete

erroarb er fid) {)o()e Sinerfennung, roeld)e baburd) ju befonbcrem Slusbrude fam,

bo{5, al§, nad) bem 3:obe beS ^^rinjen Stuguft oon ^^reu^en, im ^. 1843 $rtnj

SIbalbert al§ ©eneralinfpecteur ber SIrtitlerie an bie ©pi^e ber 2Baffe berufen

roarb, ©eneral v. 2). i^m al§ 2. ©eneralinfpecteur an bie ©eite gcftellt rourbe.

@r ftarb am 8. 'Jioüember 1847 ju Serlin.

^einrid^ t)on ®ieft, ein Sebensbilb, oon feinem ©of)ne ©uftao ». 2)ieft

(Berlin 1899). r^ ... ,^ ^
33. t). H>oten.

3)icftcl: Subroig 3)., ecangelifd^er SC^eoIog, rourbe am 28. ©eptember

1825 als ber ©ol)n bes ^ntenbanturfecretärS Subroig g-erbinanb ®. ju ilönigl»

berg i. ^r. geboren unb nad) bem frül)en Xobe feines 35aterS (1831) mit

feinen »ier ©efd)roiftern im §aufe feines mütterlid)en Ct)eims, beS ^farrerS

Si^ei^ in i^önigSberg, unter ben Slugen feiner ftreng=c^riftlid)en llJtutter erjogen.

Stle ©d)üler bes Collegium Fridericianum (feit 1833) rourbe er befonberS oon

bem ^f)ilologen 2el)rs (f 1878) angeregt. Dftern 1844 bcjog er jum ©tubium

ber Ideologie bie Uniperfität Königsberg unb [)atte l)ier namentlid^ Siofenfranj,

ßobed unb ©rumann, unter ben 3:^eologcr. bem ätltteftamentler ^äoernirf,

bem 2)ogmotifer ®orner unb bom .ftird)enl)iftoiifcr Sel)nerbt t)ielfad)e 2(nregung

ju banten. ©eine innere ©ntroidlung, bie ^erausbilbung einer eigenen t^eo=

Iogifd)en Ueberjeugung, na^m babci einen rul)igen unb ftetigen S^erlauf.
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9?ad^bem er am 22. Dctober 1847 bie er[te t()eolo9tfc^e ^^rüfung mit

Stugjeic^nung beftanben trotte, prte er im SBititerfemefter 1847 auf 1848 in

S3erlin SSorlefungen bei Sii^fd;, 9ieanber uiib ^eng[tenberg, fiebelte aber bereits

Dftern 1848 tiac^ Sonn über, roo^in unterbe^ 2)orner üorauSgegangen jDor.

2(u^er it)m l^örte ®. auc^ 9ftot{}e, ©taib, Äling, 33[cef unb §affe, beftanb nad)

Slbfolüirung be§ groeimonatlidjen päbagogifdjen 6ur[u§ am 13. ^ipril 1850 ;^u

33onn bie jroeite t^eoIogifd;e Prüfung unb ^abilitirte fic^ am 7. j^-ebruar 1851
ebenbafelbft als tI)eoIogifd;er ^^riüatbocent burd) bie öffentlidje 3Sert^eibigung von

jroölf (ateinifd;en Sf^efen, in benen er u. a. eine ftreng [)iftorifd)e '}Jiet()obe ber

tf)eologifct)en g^orjc^ung, foroie bie Befreiung ber SSibelausIegung oon ben S3anben

ber ©ogmatif forbert.

3Bäf)renb [einer Saufba^n al§ ^ritjatbocent fc^Io^ fid^ ®. inSbejonbere

mit bem (feit 1846 in Sonn f)abilitirtcn) S^^eotogcn 9IIbred)t 9?itfd^I, bem
nadjmalg gefeierten ^oupt einer neuen t()eoIo9ifd)en Sdjule, ,uifümmen. 1854
jum ^nfpector bes tljeologifdjen ©tiftS', 1858 jum au^erorbenllidjen ^^rofeffor

ernannt, übernaljm 2). Dftern 1862 bie orbentlidje ^rofeffur ber a(tteftament=

Iid)en ©jegefe ju ©reifgroalb unb t)erl)eirat()ete fid) im Jperbft beffelben ^a()reö

mit ©mm^ 2)eliu§ aus 3>eremoIb in SBeftfalen, roeld^er (5I)e brei ©öl^ne unb
brei Sijdjter entfprangen. 1867 fiebelte er alö 9kd)fo(ger ^öliler'iö nai^ 0^"^/
1872 als ^Jcadjfolger Def)ler'§ nad) ^J^übingen über. Sieben ber ^^svofeffur hc=

fleibete er ^ier feit 1877 aud^ baS ^ilmt eines nierten, 1879 eines britten

"^rüIiprebigerS an ber <StiftS{ird;e. ^m gleidjen ^a^re mürbe iE)m mit bem
Drben ber 2Bürttembergifd;en £rone ber perfönlid)e Stbel uerlier)en. SIber fd;on

am 15. 93iai 1879 mürbe er, faum non ben ©i^ungen ber ßommiffion für

bie 9lenifion ber Sut^erbibel, ber er feit 1871 angel)örte, auS ^^alle 5utüdgef'ef)rt,

burd; eine acute J^ranff)eit I)iniueggerafft. 3(lS ß[)araftereigenfd)Qften ©iejtel'S

rüf)mt fein 2eid)enrebner „rootjlmoIIenbeS, freunbIid)eS unb bei aller 6ntici^ieben=

l^eit milbeS SBefen; ungemeine Seidjtigfeit ber 2(neignung meit über ben 5\ reis

ber ?yadjbilbung i^inauS, g'^i^^j^it beS Urt()eilS, &ahz oft üborrafdjcnber 6om=
bination, gemanbter, {)ier unb ba gltinjenber 2)arfteIIung; eigenes beftänbigeS

Semen unb ©treben in ber Segeifterung für feine 2Siffenfd;aft ; 'Bereinigung

beS »ollen ©laubenS an bie 2Sa[)r()eit beS 6()riftentt)umS mit bem freien

3)enfen; unbefangenes g-orfdjen nad) bem gefd)idjtlid;en äöerben audj ber alt=

teftamentlid^en Sieligion in ber feften lleberjeugung non ber 2Bat)rf}eit be§

©runbeS unb entfd;iebeneS ^eft[)alten beS ©efunbenen". 53iit gleid;em 9Ud;te

madjt ber SSerfaffer beS 3cefro(ogS in 9ir 21 ber ^roteft. ^ird)en5eitung »on

1879 geltenb, ba^ ber ©djroerpunft ber roiffenfd)aftlid)en Xljätigfeit ©ieftel'S

oIS eines „burd) unb burd; tE)eologifdjen ßtiarafterS mit eblem ^pattjoS unb
ed;t leligiöfer ©emüt^Stiefe" mef)r auf ber tf)eologifd}en (inSbefonbere ber

bibIifc^=t^eoIogif(^en unb reIigionSgefd)id)tlid)en) als ber fprad)miffenfd)aftli(^en

©eite beS 2(Iten 3:;eftamentS gelegen l^ahz.

^n feinen 5?orIefungen be^anbelte ®. auf^er ben ©toffen, bie im Sereidje

feiner gad^profeffur lagen (Einleitung, biblifdje S^ljeologie unb 2(rd)äoIogie,

©efd;id)te ^SraelS, ©enefiS, ^sfalmen, ^efaja, i^iob), gelegentlidj audf) ©e=

f(^id)te ber neueren 3::()eüIogie, ^öbagogif, ben ^ebräerbrief unb d}riftlid)e

©gmbolif.

Unter ben fe§r mannidjfaltigen fd)riftftellerifdjen ©rjeugniffen 1)iefters

ftel)t als .^auptraerf obenan bie „®efd;id)te beS Eliten SleftamenteS in ber

d)riftlid)en i^ird^e" (Qena 1869). Saut 3>orrebe bejröedt eS „eine umfaffenbe

^arftellung ber STrt unb Sßeife, mie baS 31. %. inner[)alb ber c^riftlidjen ilirdje,

non Seginn an bis auf bie ©egenmart roiffenfd;aftlid) bel)anbelt, t^eologifd)

aufgefaßt unb praftifdj nerroertfjet roorben ift." ©egen biefeS 3Serf ift nidjt



35tetnc^. 687

o^ne ©runb eingeraenbet roorben , bafe e§ roeutger eine ®efd)id)te be§ 2(. %.,

rcfp. einen 9?ad;n)ei§ be§ (finfluffeS be§ 2(. %. auf bie ©eftaltung t)on Sultuö
unb 2cben in ber d)riftlid)cn ^irdje , biete , al§ oielme^r eine ®efd)idjte ber

Qltteftamentlid^en Stubien innerhalb ber d)rijtlici^en .^ird^e. STro^ allebem bleibt

e§ ein f)öd;ft nü^Ii(^eg 9tepertorium jur ®ejc^id)te ber ©jegeje unb ^ermeneutit

be§ 2(Iten Xe[tamente§. ^ngbefonbere §eid)nen fid) bie gufammenfaffenben
Ueberfid^ten burd^ ."i^larficit, feffeinbe 3!)arfteIIung unb cor allem burd) ma^=
oolleg, [treng objectiueS unb gered)te§ Urtf)eil aus.

3Son feparat erfd)ienenen SBerfen ^ie[tel'§ ift au^erbem nur „^er ©egen
3afob§ in ©enefiö XLIX ^iftorifd) . erläutert" (33raunfd;n)eig 1853), bie

afabemifdje 9tebe „über bie 2^l)eofratie ^eraelg" (@reif§roalb 1864) unb oov

allem bie forgfältig reoibirte unb ergänzte 4. Sluflage »on Sluguft .^nobel'?

„Kommentar jum ^efaja" (Seip.^ig 1872) ?,u erroä^nen. 3Son ben ^a()lreid^en

übrigen 2lrbeiten ©ieftel'g, bie in§gefammt aH 2(b^anblungen in 3eitfc§riften

unb ©ammelroerfen erf^ienen unb gro^entl)eil§ religion§gef(^id[)tlid)en ^n^alt^

finb, feien beroorgel^obcn: „^er 9)ionot^eilmu§ beg älteften §eibentl)um§, oor=

jüglidj bei ben Semiten" (^a^rbüd)er f. ®eutfc^e 3:^eologie, 1860, ©. 669 ff.);

„jDie Sintflut unb bie A-lutfagen be§ 2(ltertumg" (Sammlung gemeinuerftänbl.

n)iffenfd^aftlid)er SSorträge, 1871); „^ie ^bee ber ©ered^tigteit, üorjüglidl) im
2tlten Steftament" (^a^rb. f. 3)eutfd)e Xlieol., 1860, S. 173 ff.); „©ie reli=

giöfen ©elifte im i^raelit. Strafrec^t" (^atirbb. f. proteft. S^eol., 1879,

S. 246 ff.) ; auf bem ©ebiete ber !ird)l. lunft : „2)ie biblifc^en ^araOelbilber

in ben 5lird)en be§ 3Jiittelalter§" (2;^eol. Stubien u. Äritifen, 1870, S. 613 ff.)

unb ber ^sortrag „^a§ Sitte ^iJ^eftament im !i^id^te ber älteren d;riftlid^en .^unft"

(©eljer'Ä proteft. gjionatäblätter, ^uni 1870, S. 350 ff.). 'iS^^u fommen
jal)lreid)e (anonyme) 3(bl)anblungen tl)eologif(^en , !ird}enpolitifdjen unb päba=

gogifdjen ^ntjalte in ber Slugeburger (je^t ^D3iünd)ener) öligem. Leitung unb

ber proteftantifd)en Äirdjenjeitung, foroie ^aljlreidje 2(rtifel in ber 1. 2(ufi. oon

.^er.^og'g ^sroteft. Sf^ealencriflopäbie (Hamburg 1854—66) unb in <Bd)tnkV§

„S3ibelle£ifon" (Seipjig 1869—75).

©ine Selbftbiograp^ie 2)iefter§ im Sefi^e ber ^amilie; ber obenerwähnte

3iefrolog in ber proteft. J^irdjen^eitung , 1879, 9ir. 21, unb befonberg ber

au§fül;rlid)e 3trtifel „©ieftel" in ber 2. unb 3. Stuflage ber proteft. 9ieal=

encpflopäbie nom Unter^eidjneten. g ^aut^id)

2)ictrid): ^^ilipp g-riebrid) Saron uon ®., erfter ^taire non Stra^=

bürg, geboren bafelbft am 14. ^ionember 1748, l)ingerid;tet gu ^^ari§ ben

29.^ecember 1793. 2). roar ber Sol)n be§ in ben Stbelftanb erl)obenen Stett=

meifterS honorarius beö Stro^burger 53kgiftrat§ , öol)ann A-riebrid) ®., be§

93cfi^er§ ber (Sifenraerfe in ber 9Ml)e »on Siieberbronn. Sein Urgro^oater,

S)ominicu€ 2). ^atte al§ Stmmeifter im % 1681 bie Kapitulation »on Stra^=

bürg unterjeidpet. — Ariebrid) o. ®. ^atte eine au§gejeid)netc ^Bilbung unb

ßr,5'iel)ung genoffen unb "fic^ batb, in Strasburg unb ^sarie, mineralogifc^en

Stubien jugcrcanbt, beren Siefe unb 3(u§bei)nung il)n als einen l)eriiorragenben

?sadjmann, ja al§ einen ^^ionier auf biefem ©ebiete, foroie auf bem ber pl)9fifd)en

©eograp^ie ($!orrebe ju feiner Ueberfe^ung uon Trebra: Obsen-atimis sui-

l'int^rieur des montagnes, 1787) erfd;einen laffen ,
^umal ba er fie in uer=

fd)iebener Seife praftifd) üerroertl)ete. @inerfeit§ rourbe er, nac^bem er fd)on

in frül)er S"9S"^ gröf^ere Steifen unternommen, metjrfad) aU fgl. Kommiffar

Beauftragt, bie ScrV unb ^üttenroerfe unb Salbungen Aranfreidj§, Morfifa§

unb @nglanb§ in Slugenfdjcin ^u nel^men. S(uf ©runb biefer STnfdjauungcn
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überfc^te unb oerfa|te er fobann eine Steige einjditägiger ©djriften, oon benen

ba§ 2Berf: „Descriptiou des gites de minerai, des forges et des salines des

Pyr6n6es" für ba§ bebeutenbfte gilt (6 3:^eile, 1786— 1800). @g fottte, fort=

gefegt, ganj g-ranfreic^ umfafjen. 3u erroäf)nen finb ferner nod^ bie ©diriften:

„Description des minerais, forges, salines, verreries, tretileries , fabriques

de fer-blanc, porcelaine, faience de la Lorraiue et de la Basse-Alsace"
unb „Description des volcans decouverts en 1774 dans le Brisgaw" (in : Kecueil
des savants etrangers de l'Acad^mie des sciences, vol. 10). ©ein 9iuf alö

@elel)rler nerfdiaffte if)m bie 9)iitgliebfd;aft ber ^arijer Slfatemie ber äBiffen=

fd^aften, foroie ber ®efellfd)aft ber naturforjd;enben g-reunbe ju Serlin unb
©öttingen. ^n ^ariö ftanb er ben angefe^enften Greifen nalje. 3)er (Sinflu^

feinet S3ater^ ^atte if)m (1773) beffen ©teile eineg secretaire-interprete (96=

Reimen S)oImetfd;er^) de rinstitution du Merite-militaire i)erfd)afft; 1779 roar

er ferner jum ©ecretär ber ©d^roeijergarbe be^ ©rafen üon Strtoi^ in $arig
ernannt roorben. ©0 nerblieb er in ber ^auptftabt unb gei)ürte jum na^en
?yreunbe'§freife Xurgot'S, Safotiette'g, 2at)oifier'§ unb ßonborcet'g. ©0 lebte

er in ben ^been ber Stufflärung, unb rourbe non i^nen erfüllt. 2)a er fd)on

1765 ^Jütglieb be§ kleinen SRot^g feiner S.sater[labt geroorben toar, lag il^m

bie Slnwenbung foId)er ^been ouf ba§ praftifdje ©ebiet ber SSerroaltung nid)t

ferne, raobei ber in biefer 5Rid)tung in i§m erraadjte äBunfd;, bei bem i^m
eigenen ©firgeij, nic§t in einer geringfügigen Stolle befriebigt raerben fonnte.

2lli nun bie Sieüolution fid^ gu regen begann, trat ber SBenbepunft in feinen

Scbenggielen ein. @r roanbte fein 2(ugenmerf roieber lebljaft ber ©tellung

©tra^burgg ju, ba§ faft alle feine reid)§ftäbtifd;en 9ted)te burd) bie Kapitulation

oon 1681 geroa^rt unb aufredet erl)alten ^atte. ©einen ä^erbinbungen in -^arig

oerbanfte er e§, ba^ er al§ fgl. Sommiffar gur SSertretung beil erfranften

^rätorg Slnfang ^uli 1789 nad) ©tra^burg gefanbt mürbe. 2)ie ©timmung
roar bort gerabe bamalg äu^erft gefpannt, roeil ber olicjardjifdje 33iagiftrat mit

ben fünften in ernfte ©djroierigteiten roegen ber Söünfc^e geratl)en roar, roeld^e

bie le^teren Ui ber Slbfaffung ber 33efd)roerbenl)efte aufgeftellt Ratten. ^.
fteßte fid; gunädjft auf ben 33oben ber @rl)altung ber bi§l)erigen ©tabttterfaffung,

unb beroa^rte im übrigen eine unauffällige, abroartenbe Spaltung. 2tm 19. ^uU
brad) ein fef)r bebroljlidjcr 3tufru§r in Strasburg au§. 3)., ber fdjon l)ol)eö

Slnfe^en geno^, uermittelte mit großem ©efd)icf groifdjen ben Parteien. 2luc^

aU ber alte 9Jiagiftrat nad; bem 4. 2luguft feine ©ntlaffung na^m unb eine

3roijd^enüerroaltung eingeridjtet rourbe, oermieb er alle^, roa^ einem 2)rud auf
bie Söiberftrebenben gleid)fa^. 2tller^anb ^^erleumbungen, foroie ber S^iürftritt

feinet ebenfalls angegriffenen 5>ater§ non feinem Slmte mad;ten il)n nidjt irre.

®ie il)m anbererfeitg oon einer 3iinft angebotene ©infe^ung al§ 3}taire fd)lug

er aug. @r l)ielt ey bamaU (§erbft 1789) augenfd)einlid; nod; nid)t für äeit=

gemä^ , biefe SBürbe anzutreten. ®rft nad; ber Stnna^me beg ©efe^eg betr.

bie neue ©emeinbeorbnung trat er plö^lid) t^ätig unb beftimmenb aU 2(n=

ganger be§ 9teuen, bod; feinegroegg aU 2(ntirot)alift, l)erüor unb brad^ burd^

jroei energifd}e 9teben ben äöiberftanb ber 2lltreid;§ftäbter (1. SDecember 1789,
2. Januar 1790). Db bie 'iserfdjmeljung beö @lfa^ mit g-ranfreid) oon 3ln=

fang an fein ^^lan geroefen, ift nid;t ju erroeifen. ^ebenfallC^ roar er üon nun
an il;r eifrigfter 3>erfedjter. @r lie^ fid; con ber ^eitftrömung mel;r tragen,

alg baf5 er fie ju lenfen oerfud^te. — %m 18. SJiärj 1790 roarb er al^ 3Jiaire

ba§ Dber^aupt ber neuen 5)iunicipalität. 2)iefe ©teffung behielt er big §um
Sluguft 1792. 2)urd^ ba§ @ingel;en ber ^ntenbantur roar biefe ©tellung aber

roeit einflu^reid;er, olg fonft. 3tud; funttionirte 3). eine S^^i Iö"g al§

g-rieben#rid;ter. 9?id;t nur burc^ fein augge5eid;nete§ 3Serroaltung§gefd;idt, ba§
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Drbnung in all bem Sßirrtoarr ftiftete, ber im ©efolge ber Sejd^Iüfje bcr

©efe^gebenben SSerjammlung entflanb, fonbern aud) burd) fein erfolgreid^es

Eingreifen au^erl^db, g. 33. in ^»agenau, enblic^ aud) burd) feine aulgebe^nte

unb eifrige ßorrefponbenj mit i)od)gefteIIten ^erfön(id)feiten in unb au|er=

i)alh 3-ranfreid)§, t)erfd)affte er fid^ balb einen befannten 3^amen unb ein

gerabeju gefeierte^ 3(nfe^en. ^nbem er jebermonn, ber fid) an il^n roanbte, ^ülf=

reid^ entgegenfam, erroarb er fid; eine gtängenbe SSertrauen^fteffung, fraft beren

er ben ©emeinfinn ber 53ürger gu feftigen im ©tanbe mar. ©ein 9lebnertalent

gewann i^m oiele ^erjen im Sturm, fo 5. 33. bei bem großen 33unbe§feft

(^uni 1790). ®o führte er ©trapurg in cerl^ältnipmä^iger 9{uf)c burc^ bie

aufgeregte 3eit/ ^^o^ ber im ©Ifaf? befonberS fd;n)ierigen ä>erf)ältniffe. 2)ie

9(nfprüdje ber beutfc^en Jürften im @Ifa^, bie J-orberungen ber ^uben,

ooibatenunru^en, ber 2Biberftanb be§ ßleruö unb befonber§ beg auSgeroanberten

(SarbinalS 9tof)an gegen ben SSerfoffungäeib, bie Sd)n)ierigfeiten für ben §anbel

infolge ber SSerlegung ber ^ottg^^^ö^ ^on ben 3Sogefen an ben 3l^ein — , all

bieg, neben ben 2(nfeinbungen , benen er al§ ^sroteftant aud; üon feiten ber

conftitutioneU gefinnten ^at()olifen auSgefe^t mar, unb fdilie^id) aud) bie be=

bro()Iid^e 9^ä^e ber Emigranten, erfc^ütterten feine Umfid}t unb feine Stellung

junäc^ft nidjt. ä(uf bie ©id^erung ber @ren§e rid)tete er fein ganj befonbereg

3(ugenmer! unb fud^te, burd) 3Serbreitung ber 3Jtenfd^enred)te in befonberem

2)rud, bie ©olbaten ber beutfd;en 9teid)garmee für bie ©ac^e ber 2(ufflärung

ju geroinnen. 9Sie er fid) aber einerfeitg gegen bie Emigranten unb anberer=

feit§ gegen alle öfterreidjifc^en ©r)mpatf)ien, bie im Elfa^ auftaudjen mod[)ten,

ablef)nenb Derf)ielt, fo na^m er ©old)e, bie roegen i^rcr 2luff(ärung§ibeen anbere

©taaten nerlie^en, in ©trapurg auf, unb nerfd^lofj i^nen audj ben Eintritt

in ben bafelbft befte^enben Elub ber Eonftitutiongfreunbe nid)t. Unter i^nen

begünftigte er nor allem Eulogiug ©c^neiber. ®ie§, foroie bie Ueberna^me

ber fü^renben ©tettung im Elub, gereichte i^m jum SSerberben. 2)afe aber

fein offener 33eitritt gur ^errfc^enben ^>artei ein befonberer J-e^Ier geroefen fei,

roirb man nic^t aufred)t erhalten rooHen. ®. roar ein fo eifriger SSerfec^ter ber

conftitutioneüen ^bee, baf? er felbft ben SÖünfc^en ber ^roteftanten im Elfaß

nac^ Erl)altung i^rer ^riüilegien ablef)nenb gegenüberftanb. ®ie Entroidlung,

bie ber ©tra^burger Elub burd;mad)te, fonnte er bagegen nidjt rool oorauife^en.

— 3)ie g-iuc^t be§ ÄönigS (^uni 1791) ceranla^te 3ftüftungen im Elfa^. 2). roar

fe§r tf)ätig bei ber Drganifation ber Ssert^eibigung unb erntete als groeiter

«Bürge für bie ©ic^er^eit ber ©rengfeftung ba§ ^of)e £ob 5^arbcnne'§. 33ei

ber ?^-eier ber ^nmi)rm ber SSerfaffung burd) ben .^önig frönte er mtt bem

i^m "überreichten Eidjenfranj bie oor i^m liegenbe ^Serfaffung. Siod) roar fetn

©tern im 2(uffteigen. E§ oerlautete fogar, er fei gum ^JJtinifter beg ^nnern

au§erfel)en. 3)a erflärte fic^ Seopolb IL für bie 3(nfprüd;e ber gef^äbigten

beutfd)en gürftrn im Etfa^, unb 3). »erlangte, angefic^tg beg na^enben öturmcs,

bie SSer{)ängung be§ S^rieggguftanbeg über ©trapurg. ^nbeffen Ratten bie

giabicalen fc^on begonnen, fid) gu regen, unb ®. ^atte fid) g-einbe unter i^nen

gemad)t. ©ie erfaßten bie @eregenl)eit, gegen il)n gu intriguiren, unb ro^rfcn

i^m Dor, er oerlange ben Selagerunggguftanb, b. f). bie 2tu§Iieferung ber ^i^tabt

an bie Slrmeegeroalt. 3^un fpaltete fid) ber Elub; SD. aber, ber gu ben @e>

. mäßigten f)ielt, roar con ba an ber ©egenftanb öffentlid)er Stngnffe burc^

?ßamp^lete unb 3eitungsartifel, 5. 33. oon ber §anb feinei ef)emaligen ©d^ü§=

Iing§ Eulogiug ©d)neiber. SBö^renb bie ^afobiner i^n fogar birect m ^arig

onüagten, artete er felbft, nad) nergeblic^em Sserfud) gur ißereinigung ber

^Parteien, auf ben Jlrieg, unb beauffic^tigte bie 33ilbung non Jreiroittigen^

aUgem. beutft^e SJiograprjie. XLVII. 44
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bataiffonen. ©ie StnHage maxh im ^uni 1792 tüieber^olt. ßr rooHtc fid^

perfönlidj in ^axx§ oerttieibigen
;

jebod) bie 33ürger, bie i()n frül^er au§ bem=

felben ©runbe nid^t gum ©eputirten geroäl^It Ratten, liefen i^n, ba er un=

entbefirlid} fei, nidE)t gießen, ©ein ^roteft aber raarb oon ber ©efe^gebenben

93erfammlung nid)t bead)tet. ©inen folgenfd^roeren (5cf)ritt unternal^m er tro|=

bent, bei ber beoorfte^enben 2lbfe^ung be§ Äönigg, am 7. Sluguft: er bocu=

mentirte fid) felbft ai§> g-einb ber fiegreid^en Partei, inbem er feiten^ ber

S]erroaItung§cottegien eine 2(brefje an ben ^önig unb eine anbere an bie 3Ser=

fammlung abfenben lie^, in roeld^ le^terer bie 3SerpfIid)tungen ©tra^burgg
gegenüber ^ranfreid; für gelöft erklärt rourben, fall§ bie ©runblagen ber

33erfaffung umgeftürgt mürben. 3luf;erbem lie^ er — unb bie§ mar raol ber

fi^roerfte g^el^Ier — bie 6Iub§ fc^lie^en. 2)iefe furjfidjtige , roo( in ber ben

©ironbiften eigent^ümlid^en Unterfdjä^ung ber rabicalen Strömung bebingte,

ron bem großen Zutrauen auf bie Wüd)t feiner ^erfönlic^feit getragene

§anblung§roeife führte feinen ©turg §erbei. S)ie nad) Strasburg gefd^idten

ßommiffäre liefen fid; bie 2lbreffen oorlegen unb festen barauf bie 2)epartement§=

üerroaltung unb bie nid;t miberrufenben ©emeinberöt^e ah. 2). aber »erhielt

fid^ gang äljnlid), roie im ©ommer 1789: roie er bamalg, afferbingS im reiften

Stugenblide, ber ^errfd^enben conftitutionellen Slid^tung fid) anfdjlo^, fo t)er=

fprad) er nun ben ßommiffären, feinen ©influ^ bal)in geltenb gu mad^en, ba|

bie ^Bürger ber ©efe^gebenben 35erfammtung ge()orfam feien, roie er felbft im
©runbe meJ)r Stepublifaner al§ Sto^alift fei. Stber bie§mal fam ber Umfd^roung

§u fpät. ®ie Sommiffäre betonten groar, roie fet)r i^nen bieg ©ntgegenjommen
i^re SCfiätigfeit erleid^tert ^ahz; fie fugpenbirten i|n nic^t unb fud^ten i^n

gegenüber erneuten, oon feiten ber ßlubmönner nad) ^axx§ gerid;teten 2(nflagen

ju galten. 3(ber am 22. ©eptember unter§eid()nete 3ftoIanb 2)ietridj'§ 2(mt§=

entl)ebung, infolge einer anonymen Slnflage, auf ©runb beren ba§ Sont)ent§=

mitglieb 9tül)I 3)ietridj'§ SSorlabung erroirfte. 3::f)atfäc^Iid^ roar ©ietrid^'g

(Sinflu^ in ©trapurg nod^ fe^r gro^. ©eine 2tmt§ent§ebung bro^te ju

3:;umulten gu füf^ren. Unb ba 2)., roie au§ einem S3riefe 33iron'§ ^eröorgel^t,

eine allmädjtige ©teHung einnahm , ja al§ ein faft ju fürd^tenber g^actor in

ber nä(^ften 3ufunftgpoIitif erfdjien, fo f)ätte er biefe ©rregung oielleid^t für

fidi auSnü^en !önnen. ©afe er e§ nidjt t§at, fd^eint barauf f)ingubeuten, ba^

aud) bie SSerleugnung bisheriger 3(nfd^auungen bei biefem 9J{anne, beffen @f)r=

geij im übrigen unbeftritten ift, roeniger bloßer ©elbftfud^t, aU üielmel^r po(i=

tif(|em %att gu.^ufdjreiben ift, ber ba§ ©ine um be§ 2tnberen mitten opfert,

^er ^riegSjuftanb be§ Sanbeg, bem er ftetS ernfte ©orgfalt geroibmet, bürfte

ben an fid() auffattenben Umfdjroung mit E)erbeigefül)rt l)aben. 2). roottte bem
©taate feine roeiteren ©d^roierig!eiten bereiten, unb ermai)nte bie erregten

Bürger mit ©rfolg gur Stulpe. @r roar im 33egriff, fid) nad) ^ari§ gu be=

geben, al§> er erfuhr, ha^ eine Sserjögerung feiner Stbreife gu einem SSer^aft=

befe^l unb bem ©ntfd}Iu§, it)n burd) ©enbarmerie nad) ^ari§ ju bringen, geführt

ijaht. @r entroid; nun in bie ©djroeij, roo er fdjlie^lidj, rool um ben @mi=
grauten in 33afel au§ bem Sßege §u ge{)en, in 2Bintert§ur roof)nte. ^nbeffen roarb

er felbft al§> ©migrant gebranbmarft. ©ein SSermögen fottte configcirt roerben.

Um feiner g^amilie mitten ängftigte it)n bie§ fetjr. %l§> fi(^ ba{)er bie Sßogen

in granfreid; etroaS gelegt, ging er 2(nfang 9ioöember 1792 freiroittig bort^in

gurüd, rourbe jebod; in ^sariS nid^t angeljört, fonbern oor ba§ ©erid^t in

Strasburg oerroiefen. ^n bem 2ln!lageact roar neben einem angeblid;en Som=
plott mit 2afat)ette bie ermähnte 2lbreffe einer ber §auptpunlte. 2lud; bie

©d;lie^ung ber SlubS unb bie 9Jiaf3regelung einiger Qatobiner red^nete man
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if)m qI§ SSerbred^en an. Unbegrünbeterroeife rourbe er aU ?^reunb De[terreic^§,

qU Slffignatenfälfdljer unb ^tufroiegler ^ingeftellt. 2:^öric^te S9mpati)ie=
bejcugungen feiner ^^Jiitbürger oerfc^Iimmerten in Strasburg feine Sage. ^u=
bem loar einer feiner ^reunbe ^um Diaire unb eine Hn.^af)! feiner 3(n^änger
ju ®emeinberätf)en ernannt roorben. 2)ie ^afobiner fafjen barin eine @efaf)r

bcr 33eeinfluffung ber @erid;te ,^u feinen ©unften unb einen 3:;riumpE) be§

angeblid) oon 2). begünftigten „germanifd;en @lcment#". 2). roarb ba^er bem
®erid)t ju 33efan(;on überroiefen (19. ©ecember). 3:ro|bem fein perfönlid^er

?yeinb, ,^arl non §effen, bort ßommanbant roar, würbe bem 2lnflageact feine

roeitere J-oIge gegeben, aU bafj er (7. '13iärj 1793) ,^um Emigranten erflärt

roarb. 31I§ aber bie 9J?ad)t ber (Bironbiften fanf, nahmen für 3). bie 3Ser=

^ältniffe eine fd)Iimme 3l^enbung. @r rourbe in bie 3(btei übergefüf)rt. ^m
ßonoent cerlangte, einem Stntrag ^'youquier=3^int)iIIe'5 ^ufolge, 9lobe#pierre

feine ^inridjtung auf ©runb ber alten 2(nf[agen. 2)arauf[)in rourbe er auf
ba§ ©djaffot gebrad^t (29. 2)ecember 1793), nad)bem er e§ t)erfd;mäf)t ^atte,

fid^ 5u t)ertf)eibigen. ^m % 1795 erreid)te fein ©o^n feine 3fied^tfertigung

unb bie 3ftüdgabe ber näterlidjen ©üter. D. felbft l^atte ftet§ feine Unfdjulb

bst^euert. — 0()ne 3iüeifel ift mit 2). eine bebeutenbe i'erfönlic^feit ttom ®d^au=

p[a| ber 9teüolution oerfc^rounben. ©ein Joauptwerbienft al§ SRaire ift furj

n(§ bie ©rdaltung ber A'cftung ©trapurg für ^"yronfreic^ infolge feineS ab=

miniftratiüen ^^alente unb perfönlid)en dinfluffeg §u be^eid^nen. jyriebrid^

üon 3)ietrid^'§ 6()arafter bietet mandjeS 9tätf)felf)afte. ^atriotifc^e SBegeifterung

unb @f)rgei§ roaren bie ^aupttriebfebern feiner .<panblungen. ©ine geroiffe

Unbeftänbigfeit in feinen ©runbfäljen ift i^m nid)t ab^J^uftreiten. @r befa|

etroag non ber ©eroanbtfieit beö franjöfifc^en ASofmanne§. Stud; ba§ %i)zatxa=

lifd^e bes g-ranjofen lag il^m nid^t ftet§ fern. 3(uf ber anberen Seite roar er

oon ec^t beutfd)er ©rünblidjfeit. ©ein @efd)id, fein 9lebnertalent unb fein

5Jiutl^, feine 9iu()e, feine Unermüblid^feit unb iRegfamfeit befähigten il^n gu

einer I)eroorragenben ©teffung. SDamit vereinigten fid^ feine günftige äußere

Sage, feine »ielberounberte 33ilbung , feine mannigfad;en Sejie^ungen
, feine

ÖereitroiHigfeit unb Joteran,^, feine SiebenSroürbtgt'eit unb .v}erab(affung , bie

i^n fd^on früf) ju 3tnfe[)en brad)ten. S)urd) bie 3(rt unb 2Beife, roie er bie§

3(IIe§ geltenb ju mad)en rou[3te, mar er für bie Seitung ber S^erroaltung einer

fo ejponirten , non vielen SSünfdjen unb ^ntereffen burc^freujten ©tabt roic

Strasburg gerabe roie gefd^affen. ^tnbererfeit'S fonnte er eben I)ier bie 3lugen

SBieler auf fid) ,^ief)en , unb fo bie ©runblage ju roeiterem ©mporfteigen ge=

roinnen. ©ein ^aus in ©tra^urg (Ijeute S3rogliepta^ 5) roar ein 53iittelpunft

fc^öngeiftigen 2>erfe^r^3. 3). felbft übte fid^ in mufifalifdjer Sompofition, unb

ocrfe^rte freunbfdjaftlid) mit bem jungen 9iouget be I'^s^Ie. ^n ®ictrid;'§

§ou§ roar eg benn aud), roo bie .»Rriegg^^mne be§ 2ieutenant§, bie fpäter fo=

genannte ,/3Jtarfeiffaife" , in einer 3lbenbgefellfd;aft jum erften 93kle erflang,

eingegeben burd; bie öegeifterung ber eben eingetroffenen ^rieg§er!Iärung

(24. 2tpril 1792).

21. 9B. ©trobel, S^aterlänbifc^e ®efd)ic^te be€ ©Ifa^eg, fortgefe^t t)on

@ngen)arbt, V, VI (1846, 1849). S)afe[bft ift in ben STnmerfungen bie

einfd^Iägige ?ieitgenöffifd;e Sitteratur oerjeid^net. — 93t. i^od), Histoire abregee

des traitis de paix, ^r€g. oon ©c^öll (1817). I, ©. XXVI ff.
— Souiö

©päd), Froderic de Dietrich, premiei- maire de Strasbourg (1857, mit

S)ietrid)'§ Sitbni^); — ^erfelbe, Histoire de la Basse-Alsace et de la

ville de Strasbourg (1858). — @. 93iuIIer, Le Magistrat de la ville de

Strasbourg (1862. ©, 67 u. 135). — ^einric^ oon ©ijbel, ©efd;. ber 3fle=

44*
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oolutton§5eit, 3. Slufl. 1865. I, 338. — 3ftobolp^e 3fteu^, L'Alsace pendant la

revolution fran^aise. Correspondance des deputes de Strasbourg etc.

(I, 1880. n, 1898). — §. ^lele, ^agenau gut 3ßit ber Sleüolution

(1885). <S. 68 f.
— Correspondance generale de Carnot, publice etc. par

Etienne Charavay, (1892) I; »gl. bag Stegifter. — E. Mühlenbeck, Eu-

loge Schneider, 1793 (1896). ©. 30 ff.
— 9Jknfreb ©imer, 3)ie poütifc^en

3Ser^äItniffe unb 33eroegungen in ©trapurg im S- 1789 (1897). ©. 52 ff.
—

ßonrab SSarrentrapp , ©ie ©trapurger Uniüerfität in ber 3eit ber fran=

jöfifc^en 3^et)olution (3tfd;r. f. b. ©efc^. be§ Dberr^ein§. 3fi. g-. «b. XHI,

§eft 3. 1898). — Biographie universelle, XIV, 17 ff.
— Nouvelle Bio-

graphie generale, XIV, 154 f. (^ier 2(ufgä{)lung feiner SBerfe unb Ueber=

^^^""Sen).
g«. ©imer.

2)ictrid|: ©ufta» 2). »on |)ermann§t^al, f. !. öfterr. Dberft, roar

im ^. 1818 in 33iftri^ in ©iebenbürgen geboren, ber ®o^n be§ 5Jiajor§

Js-riebric^ 93tid;. ®., ber ©nfel eineg fäc^fif^en ecangel. ^farrer§ in ^eltau.

@r trat 1835 in bie 2lrmee ein, rourbe 1836 i^aifercabett, 1842 Lieutenant,

1848 Dberlieutenant. 2ßä{)renb be§ g^elbgugS in ©iebenbürgen, ben er mit=

mad^te, rürfte er jum Hauptmann oor. 2tl§ SJtajor madjte er 1859 ben

gelbjug in Italien, aU Dberftlieutenant ben ^rieg oon 1866 in Sö^men
mit. %üx „feine ^emorragenb tüd^tigen unb oorgüglid^en ßeiftungen" in bem

?^elb§ug erf)ie(t er bie faiferlid)e 33e(obung. ©eit 1868 im 9tuf)eftanbe, be=

nu|te er bie 5J(U^e nid^t nur gu eifriger ^§eilnaf)me an ben öffentlii^en 2ln=

gelegenf)eiten
,

ju ber ifjm feine 2öa^l in bie politifd^e unb firrf)Iid}e 33er=

tretung ^ermannftabtg Slnla^ gab, fonbern aud; gu litterarifd^en ©tubien,

beren ©rgebnife er unter bem S^itel : „Unter Deftreirf)§ ©oppelabler" im 2lrrf)it)

be§ 3Serein§ f. fiebenbürgifdje Sanbegfunbe (16. u. 17. ^b.) oeröffentlid^te,

ein ß^renbenfmai jener ©ac^fen, bie feit 1690 in ber 2(rmee aU Dfficiere

gebient f)aben. ©in treuer ©ol)n feines 3^oIfe§, ein aufopfernber ©o^n ber

greifen ^JJutter unb üorforg lieber Sruber ber ©d^meftern, ein 50tann mit bem
^ergen auf bem redeten ^ted, ftarb er am 9. Dctober 1882 in §ermann=

ftabt, nad)bem er in feinem j^eftament bie eoangelifc^e ^irdie bort reid^lid^

beba(^t ^tte.

Slrdjit) b. 3^er. f. fieb. Sanbegfunbe, 33b. 16 u. 17. — ©ieb. 2)eutfd;e§

2;ageblatt 1882, dlx. 2681 (com 11. Dct.).
^^ 2;eutfcb

2)ictrid): Sßenbel 2)., ein ©djreinermeifter, roeld^er in 2(uglburg guerft

„auf raelfdje Slrt" arbeitete unb, nad; neuerer 2tnna[)me, aud) al§ 33aumeifter

an ber 3)tid)aelg!irc^e gu 9)iünc^en fic^ bet^atigte. 3)a§ ^a^r feiner ©eburt

(1535?) ift unbefannt, ebenfo ber ®ang feiner ®ntroid(ung. 3)a§ 3(uggburger

©teuerregifter enthält 1557 guerft feinen Flamen, balb barauf f)eiratf)ete er

bie Hrfula ©türm, faufte 1562 ein §au§ unb rid^tete bort feine ©d)reiner=

raerfftätte ein, fam in bemfelben !3a[)re nod) in Unterfudjung megen feiner

Dieigung gur ©enoffenfdjaft ber Siebertäufer, meldten er alSbalb roieber ent^-

fagte. ^n ber 3cit von 1567 big 1587 befleibete er al5 befonbere 2lu§jeid^=

nung öfters bag 3(mt eines „©efc^aumeifterS" unb „SSorge^erS" ber Innung.

3u ßnbe ber 70er ^afjre becorirte er für ben ©tabtpfleger 'iStaxTc g-ugger

alle ^nnenmänbe, nebft ben STIjüren, portalen unb ^eden eines ^aufeS,

roelc^eS 1875 in ben Umbau beS @aft(}ofeS ju ben „5Drei Wlol)x^n" gebogen

rourbe, bei meldjer (Gelegenheit gröfjere 9lefte ron alten ^^oljarbeiten gu S^age

traten, barunter ein fd}öner, roo^Ier^altener ^lafonb, ber je^t bie S)ede beS

SSorfaaleS jum großen „®rei 9JRo[;ren"=©aaI bilbet. 2(nfangS 1582 betraute
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i^n Äaifer 9tubolf mit einer größeren, biö je^t unbefannten 2(rbeit. ^m
§erbfte beffelben ^n^rec begann ®. für ^an§> Jugger, ben S3ruber bes oor=

genannten 3)krj ^-ugger, bie ^nnenräume betS neuerbauten Sd)loffe^ u
Äird;I)eim an ber 5KinbeI §u becoriren; barunter befanb fid) aud) ber präci^=

tige ^oljplafonb in bem fog. Sebernfaal, eine§ ber fdjönften äBerfe beutfd)er

Sftenaifjance , n)eld)e§ burd; Sauratf) Sepbolb (in Crtroein'g „^eutfc^e 9ie=

naiffance", 3(ug5burg, 2. Öiefg., 2:afel 11—14) §u weiterer .Slenntni^ unb
2Bürbigung gelangte. ^. ^atte über ber 2(u9fü^rung ben '^feib feiner eng=

Iierjigen ^""ftgenoffen erregt, roeldie i^n burd) allerlei §anbn)erferbeftim=

mungen inbetreff ber 9lufnal)me weiterer ©efellen bef)inbern rooHten, bod;

erlaubte i^m ein 9tat§5befd;lu^ rom 27. September 1582 fo t)iele @Etra=
geE)üIfen auf ein ^a^r an^unefjmen, aU er für biefe 2lrbeit bebürfe, ein 6^onclu§,

roeld^er nod) me^rmal§, jule^t am 10. 2)ecembcr 1585, erneut rourbe. 3Ba^r=

fd^einlid^ fertigte 2). 1586 bie -^Uäne ^u einem ®d^lö|d^en „in roelfc^er

3)Janier", meldieg ber ^^vatricier 'JJcarj 9te^Iinger ju ^nning erbaute, ^m
folgenben ^af)re trat 5D. mit einer 33efoIbung dou jä^rlid; 300 ©ulben als

Saumeifter an ber 3)iid;aeli§fird^e in bie ^ienfte beg funftliebenben ^erjogg
2BiIf)eIm V., mit roeld^em er fd)on feit 1583 »on Slugeburg auc> in Sejiefiung

ftanb; er überfiebelte 1587 nad) Hiündjen. SBie roeit feine S^ätigfeit alt-

2trd)ite!t fid^ erftredte, ift fdjroer erfid^tUc^. Söä^renb ©inige gerne bereit

fd^einen, i^m aU 2(rd)iteft eine roeittragenbe Seiftung einjuröumen, befc^eibet

fid) ber treffliche Seopolb ©melin ,^u ber rufjigeren 2(nfid;t, 2). i)aht „ben un=

gefäl)ren ^been be§ :^stalienerg Suftri^ eine praftifc^ ausführbare ©eftalt

»erlief)en". S)er 9)teifter, roeldjer bei ber eigen^änbigen Schreibung feines

9iamen§ jroifcften SBenbel SDiettric^ unb '^ietrid) (niemals aber „^ieterlin")

fd^roanft, befennt fid) al§ ben iserfertiger beiS impofanten, im ^erbfte 1589 auf=

gerichteten ^auptaltar§ unb bes. I)err(id)en (^f)orgeftü^Ie — öietteid)t mar er

aud) ber 3(rd)iteft ber übrigen oeitenaltäre unb ber füblid;en i)auptfa(,'abe.

Dh ®. eine baugefd()äftlid)e ^^^erfftätte ju 'Fcündjen f)atte, ift fraglid), üielleid^t

beforgte bie 2(u§fül^rung in 3(uglburg fein <Boi)n ^acob, roeldjer feit 1585 ju

2lug§burg eine 'DJieiftergeredjtigfeit als Sd^reiner befafe unb am 26. 'Sftai 1589

t)om S^at^e bie 3>ergünftigung erf;ielt, üier ©jtragefellen aufjunel^men, bieroeil

^er^og 2.\>i(l)elm non Saiern idn mit einer größeren ^'ieferung begnabet I^atte.

2)a^ 2öenbel S). in:;roifd)en immer nod) mit feiner ^eimatl) oerfeljrte, beroeift

ber Umftanb, ba^ ber SIZeifter ju ber für ben Sommer 1593 in 3tu5fid^t

genommenen 2(uffteIIung bes „3tuguftusbrunnen" nad; SlugSburg berufen

rourbe, um mit ^ubert ©erliarb, bem berühmten 53i(bner ber ^^iflwren, ben

$la^ für ba§ monumentale 2Berf ju beftimmen. 3" ß"^e 1597 fct)ieb 5D.

auS ^erjog 9Sill)elm'S ©ienften unb überfiebelte in feine 5?aterftabt, roo er

in feinem §aufe an ber mittleren Sd)lo^mauer nodl) über ein 2>iertelial^r=

l^unbert, t)ielleid)t in gemeinfamer 2lrbeit mit feinem ©ol)n ^acob oerbrad^te,

roeld)er als ^unftfd)reiner fid; eineS bebeutenben 9tamenS erfreute unb feit

1615 unb in ben folgenben ;^sal)ren ben feinen 2tuSfd;mud ber beiben öftlid^en

^ürftenjimmer beS 3lugSburger 9tatl)t)aufeS leitete. SSenbel 2)., ber einen

großen (Sinflu^ auf (^liaS §ott übte, ftarb l)od)betagt, angeblid; über 80 ^a^re

alt, jroifc^en @nbe Dctober 1621 unb bem 23. ?ye6ruar 1623. ©r ^interlie^

brei ©ö^ne unb §roei 3:;ödjter; biefe Ratten ©olbfdjmiebe (^^auluS .s^iebner,

t 1614 unb ^atoh 3;;^urnl)ofer, f 1597) ge^eirat^et, roaren jebod) bei il)reS

S^aterS 3:^obe längft üerroittuiet. 33on feinen Söhnen roibmete fid) 3Benbel
ber ©olbfc^miebefunft unb manberte frül)e ron SlugSburg; '^^au luS unb ber

fdfion me^rf ad) erroä^nte ^acob rourben ®d)reiner. l)tv (£rftere fott fid^ ^u

3)iünd)en niebergelaffen ^aben. ^er fo üielfad) gerühmte ^sacob oerarmte
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infolge ber S)rangfale be§ brei^tgjäiirigen 5!riegeg, gab 1636 fein 33ürgerredjt

ouf unb 50g, roie efiebem ber alte ^olbein, au§ ber 9?aterftabt in bie un=

befannte g-rembe. S^iefe ^^tnilie oerflingt tragifd^, raie e^ebem bie Die(=

berütjmten SSifrfjer gu 9cürnberg.

3?gl. ®igf)art, ©efrfj. b. bilbenben fünfte in ^aiern. 1863, ©. 683

u. 687. — 'lieber, Sautec^n. g-üfirer burc^ 9Jtünd)en. 1876, ®. 39. —
S. ©melin, 2)ie ©t. SJJidjaelg^offirdje (®ep.=älu§g. üon Drtroein'g Xeutfc^.

Stenaiffance). Sp§. 1883 unb ®melin'§ neue 2lrbeit über biefe ^ird^e,

1890. — 2(. Suff, Urfunbl. 9tadjric^ten üb. SBenbel ©ietrid), fein Seben

u. feine 2;^ätig!eit, i. b. ^eitfdjr. b. ^iftor. S]erein§ f. ©d)n3aben=3'^euburg

1888. XV, 89—149. — S(. 33uff in^ 9tr. 206 b. 9J]ünc^. 9kueften 9^ac^r.

ü. 4. 9Jtai 1890 unb 33uff, 3(ugsburg in b. ^Renaiffance. 1893. — SS. 33ogt,

@Iia§ |)oa. 1890, ©. 16 ff.
— 2(Ib. ©djulj, ®efd;. b. 3)Hc^aeUfirc^e. 1897,

^pac. ^0 Ha nb.

2)k5: ^atf)arina S)., befannte 2)id)terin, rourbe am 2. 2)ecember

1809 (nidjt 1810) ju 9cetpf)en, einem ^orfe bei ©iegen in SBeftfalen geboren,

iDO if)r SSater al§ 9tentmeifter lebte, unb oerlebte I)ier aud) ben größten Sl^eil

i()rer ^inblieit unb i^sngenbjeit. 9tadj bem ^obe if)rer ©Itern fanb fie bei

i^rer ©d^roefter ©lifabetf), »ere^elic^ten ©rube (f. 21. 3). 33. IX, 785), in

©üffelborf eine jroeite ^eimatf) unb i§r fd^on früJ)§eitig entroidelte^ bid^te-

rifdjeS ^lalent frifc^e Stnregung. ^m ^. 1846 §og fie nad) 33erlin ju einer

anberen ©djroefter, fe^rte aber fd^on nad) SK'ei ^aljren §ur ©d^roefter (llifabet§

jurüd unb blieb mit i^r big ju beren !Jobe nereint, tljeilö in 2)üffeIborf,

tf)eil§ in bem angrenjenben ^erenborf n)o()nenb. ®ie Königin ©lifabetf) »on

^Preu^en erroirfte ber if)r empfoi)Ienen, f)äufig pon fd^roeren ^ranfl^eiten ^eim=

gefud^ten ©idjterin eine f leine ^enfion unb ernannte fie 1864 — tro^bem fie

nur bürgerlidjer .^erfunft roar — jur ©^renftiftgbame be§ abeligen ©tifte^

Pappel bei Sippftabt. ^uä) bie beutfd)e ©c^itterftiftung glaubte fid^ gur

Unterftü^ung ber begabten ©id^terin oerpflidjtet. S^iefe perlie| nad; bem
3::obe iljrer ©djroefter (1871) 3)üffelborf unb gog in il)r ^eimatl}borf Dletp^en,

rao fie am 22. Januar 1882 ftarb.

^atl)arina ®. roar eine§ jener poetifd^en Talente, bie roeber meteorgleic^

am ^immel ber S)idjtung erfc^einen, noc^ eigene gro^e 33a§nen manbeln, bie

aber reblid^ geftrebt unb treulidj gur Entfaltung ber Sitteratur beigetragen

^aben. „^liren SRuf al§ ^idjterin, ber fi^ por ^al)rge^nten nod^ einer weiten

^Verbreitung erfreute, l)at fie norroiegenb iljren epifd^en ©ic^tungen ju per*

banfen; aber bod; roaren i§re Iprifc^en ^robuctionen jenen überlegen, unb in

i^ren epifc^ angelegten ®ebid}ten roaren e§ immer bie li)rifdjen ©rgüffe, roeldje

al§ ©langpunfte ^erporgel)oben gu roerben nerbienten. ^a, bie epifc^en @e=

bid^te nergeffen faft immer if)re 2lufgabe unb fdjroeifen in fold^em 9}ia^e in§

S^rifdje l)inüber, bafe nid)t bie f)anbelnben ^krfonen il)re ©mpfinbungen urb

©efü^le in Iprif^en ©rgüffen augfpredjen, fonbern baf? bie 3)id)terin mit bem
Slu^bruct i^rer eigcnften ©mpfinbungen bie ^erfonen unb beren ^anblungen
begleitet, g-reilid) finb biefe ©teilen immer nortrefflic^ , gebanfenreidf), gart,

pon großer ^nnigfeit, in blü^enber ©prad;e, in flie^enben unb roo^llautenben

SSerfen bargeftellt, fo ba^ man fie nur mit 33efriebigung lefen fann; aber

roenn man beg^alb bie ©id^terin aud; lieb geininnt, fo mu^ man fid) bodj bei

falter Prüfung geftel)en , ba^ biefeS ^inüberfc^roeifen in ba§ fubjectiö=li)rifd)e

©ebiet bie epif^e ®id^tung al§ fold)e gerftört." 5Die ©pen „2)ie ^eilige

©lifobetf) pon Ungarn, 2anbgräfin non ^^üringen" (1845), „^Did^tungen nad;

bem alten ^eftamente" (1852), roeld;e „^agar", „9lut§" unb „Stbra^am^
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Dpfer", bog le^tere in bramatifc^er f^-oxm, barbietcrt, „;^sofep(}. @ebict;t nad)

bem alten 2'eftament" (1855) unb „^tgneg Sernauer. @ebicf)t" (1857) tragen

benn aurf; alle jene SSorjüge unb 53iängel, roenn gleid) 3;uge|'tanben roerben

mu^, ba^ ba§ le^te ©ebic^t einen roefentüdjen Aortfdjritt ber 5Did)terin be=

funbet unb -^articn oon großer ^djön^eit entf)ält. Stuf rein h)rifd)em ©ebiet

oeröffentlidjte Mat()arina X. mit if)rer Sdjroefter tilifabetf) bie beiben 5amm=
lungen „Sieberfranj" (1842. 9teue Stueg. u. b. 3:.: „©ebidjte", 1857) unb
„Söiefenblumen üon ber 6ieg unb gelbblumen com 9t^eine" (1847) unb
allein ben ©onettenfranj „33iblifc^e ^-rauen" (1864). 3" biefen STrbeiten

gefellen fid; bann eine 9teif)e oon ^ugenbfd)riften , ferner „Jrü^Iingsmärc^en"
(1851), meiere SOßiHibalb 3((ejiö mit einem empfel)lenben i^orroort nerfa^,

„DZeue 3)iärdjen aus 2Balb, ^elb unb Sßiefe" (1854), bie an bie äbnlic^en

©ebilbe be§ (?5uftaD §u ?}iutlife erinnern, bie (frjäfilungen „Cnfel OJcartin"

(1859), „Xomg. 2lug bem Torfleben" (1860), „(£-ine ^ugenbfreunbfdjaft"

(1861), ba§ Sebenebilb einer beutfc^en ^-ürftentoditer „Stephanie, Königin
oon ^4^ortugal" (1864), bie @rjäf)lung in ^Briefen „'Jcad; 33ierifo unb jurücf

in bie ^eimatf)" (1868) unb bie ^Romane „©bit^a" (II, 1867) unb „;^einrid)

^eine'g erfte Siebe" (1870). ©d)ließlid) finb noc^ bie beiben 25ramen,

„^ep^t^a'g Opfer. Xrauerfpiel" (1875) unb „Jrit^jof. ®d)aufpiel" (1879)
5U ermähnen, üon benen ba§ le^tere auf ber ^ofbü^ne in Sigmaringen mit

©lücf unb ©rfolg aufgefüJ)rt rourbc.

.^arl @d)rattent^al in: Jr)au5frauen=3eitung. 2Öod)enfc^rift, ^r§g. üon

griebrid; 3)örner. ^ai)xc[. 1882, ®. 107 ff.
— ©uropa. 33od)enf(^rift.

^a^rg. 1882, ®. 228. — ^einric^ ^urj, ©efd^ic^te ber neueften beutfd)en

Sitteratur, Sb. 4, ©. 406. ^ ^ ,.

?y r a n 5 28 r u m m e r.

2)if|ciie: §einrid) Sfiriftian T,, ^a^'^i^'^^t/ rourbe am 27. Dfooember

1804 aU (Sof)n be§ 2Sirtf)5 3"'" filbernen 3d)lüffe( in i1iann()eim, ^ofiann

Tianiel $D., geboren. 3tad)bem er eine grünblid)e loiffenfd^aftlic^e i^orbilbung

auf bem Si)ceum feiner 3]aterftabt erbalten unb fid) 5U §aufe unb burc^

längeren Hufent^alt im Stuölanbe für ben faufmännifdien Seruf oortrefflic^

»orgebilbet ^atte, begrünbete er ein felbftänbigeg @efd)dft, bag er erfolgreich

betrieb. 33ei feiner 3]iermä()Iung mit Sabette Sauerbcd (28. 2(uguft 1831)

nereinigte er baffelbe mit bem @efd)äft feinet angefe^enen unb roofjü^abenben

©c^roieger»ater§ unb muröe fo ber ^cgrünber ber 2lseingro^f)anbIung Sauer=

becf & ®iffene. 2)er ^ebung unb ^^-örberung biefe§ ®efc^äfte§ gef)örte in ben

nädjften ^afiren feine ^raft in erfter 9tei^e. 2lber balb mürben feine l)Jiit=

bürger auf feinen fidleren Slicf unb feine bebeutenbe Strbeitsfraft aufmerffam

unb fud^ten biefe ©igenfc^aften für bie 3mgemeinr)eit nupar ,^u matten, 5u=

näc^ft inbem fie i^n jum 93iitglieb ber ^anbelefammer roäblten. ^n biefer

@igenfd;aft mar T. unauSgefe^t für bie ^ntereffen -llcannfieimg t^ätig, beffen

commerjielle SBebeutung er frü^jeitig erfannte unb in jeber Si^eife ju förbern

bemüht mar. (ix ging babei oon bem ©ebanfen am, ba^ e§ fic^ juoörbcrft

barum ^anble, bie eigene iRraft ber ©tabt unb i^re§ ^anbel§ftanbe§ auf§

äu^erfte anjufpannen. ^n biefem ©inne naf)m 3). fieroorragenben 3lntbeil

an ber 9Jiannf)eimer ©ampf = ©c^leppfc^ifffa^rt6 = (yefellfc^aft, ber ^^abifrfien

©ci^ifffa^rt§=2(ffefuranj , beren 3?orfiienber er oiele ^a()re i)inburd) mar, ber

Sabifc^en Sanf, beren ©rünbung^comit^ er angef)örte, unb ber 'DJiannf)eimer

Sörfe. 2ll§ 9}cann{)eim ba§ fdjon feit langer 3eit geroünfd)te |)anbel5gerid)t

erhielt, rourbe 2). bei ber erftmaligen 53efe^ung beffelben ^um ^anbeUridjter

ernannt. @r gef)örte aud^ bem ©emeinberatf) an unb mar in biefer @igen=

fd^aft nic^t nur mit ©ifer unb (Erfolg an ber ftäbtifc^en 'J^erroaltung betfieiligt,
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fonbern er ocrtrat auc^ bte ^ntereffen ber minbcrbemitterten Slafjen burd^ 3Ser=

tne^rung urtb 33erbefjerung ber gemeinnü^igen 2Crt[tarten ber fid^ immer mel^r

auöbe^nenben ^anbel§[tabt. ^m ^. 1852 rourbe ©. gum Dberbürgermeifter

feiner ißaterftabt getuäl^It unb mar roä^renb ber neun ^af)re, in benen er

biefeö 2(mt innehatte, oi)ne Unterlaß 6emüf)t, aütn 2lnforberungen geredet gu

roerben, roeld;e ba§ il^m übertragene ß^renamt mefjr qI§ je an i§n ftettte.

S3on größeren Unternehmungen, n)eld)e in bie 3eit feiner 3(mt§fü^rung fallen,

fei befonberS be§ Umbauet be§ 2^§eater§ unb ber ©rrid^tung eine§ 2Baffer=

roerfeS ©rroä^nung getrau. ®ie 2Ba^I gum ^räfibenten ber §anbel^!ammer
lehnte er mit ^Rüdftd^t auf bie oielen auf i£)m laftenben @efd)äfte, bie 93e=

rufung in bie @rfte Kammer im ^inblirf ouf feine oorüberge^enb fe^r an=

gegriffene ©efunb^eit ah. 211s er fid) roieber eri)oIt ^atte, »erfagte er fid)

ni^t, al§ xljm bie SÖä^Ier be§ 5Rann^eimer Söa^lbegirfg ein 9Jianbat jum
3ottparIament übertrugen; er na§m an beffen 33er!^anblungen eifrigen 2(nt|eil.

5Bon feiner «Stubienjeit am ©^mnafium l^er befiielt er bie 2khz gur claffif(^cn,

befonber§ gur römifd^en Sitteratur, beren »ornefimfte 2lutoren er no(^ in

feinen legten 2eben§iaf)ren gerne Ia§. 3)urd) f)äufige Steifen, bie i§n au^er=

§alb ®eutfd)Ionb§ nad) ^-ranfreid^, ©nglanb, ^^ö^i^" ""^ Spanien führten,

na^m er neue (Sinbrücfe unb 2lnregungen in fid) auf unb erroeiterte auf oUen

©ebieten beg Sebeng feinen @efid)t§!reig. Wdt befonberer ?^reube pflegte er

bie 5)tufif. @r mar felbft ein tüchtiger ßellift unb mirfte eifrig bei ^ammer=
mufif=2luffü^rungen mit, gu benen er in feinem §aufe einen größeren ^rei§

Don SRufüfreunben oereinigte. Dbrool in ben ä^robitionen ber claffifd^en

SUiufif aufgeroac^fen, »erfd^Io^ er fid^ bod^ nid^t ben Sompofitionen neuerer

3[Retfter; unter ifjnen roar il^m befonberg ^oljanneg Sra^m§ fe^r lieb geraorben.

'3)ie 2(rmen unb DJot^Ieibenben Ratten an il)m einen roerft^ätigen ©önner.

(Seiner etiangelifd)en ^irdje mar er in treuer ©efinnung an§äng(id^ unb für

i§re ^ntereffen roäfirenb langer ^a§re alg 9JJitgIieb ber ^ird)engemeinbet)er=

fammlung tf)ätig. %ixx bie SBebürfniffe ber ^irc^e fiatte er ftetg eine offene

§anb. 2e|tn)iIIig l^at er noc§ eine namhafte Summe gu Stipenbien für

Stubirenbe ber 2;^eoIogie beftimmt. $Die legten Sebengjal^re 3)iffene'g waren

burd^ mand^e S(^idfal§fd;Iäge getrübt, am fd^merglic^ften huvd) ba§ Slbleben

feiner J-rau am 17. ©ecember 1869. @r überlebte fie noc^ 14 ^a^re. ®.
ftarb am 11. Diooember 1883. 2(uc^ in unferer rafcf)Iebigen 3ßit ift fein

3Xnbenfen in feiner ^^aterftabt in ß^ren erf)alten. 2)enn oiele Spuren feinet

2Bir!en§ leben in mandjen ©inrid^tungen fort, roeld^e i§m i^re @ntftef)ung

ober ?yörberung oerbanfen.

58abifc§e 33iograp^ien 4, 82 ff.
ü Sßeecb.

2)tttcnburoer: 2öil§elm 3)., Sd^ulmann unb Slltp^ilolog, ftarb 1882

am 23. Stpril. — 2BiI§eIm tafimir gerbinanb 5D. rourbe am 7. Suli 1810

in ©ffen a. b. Stu^r alg So^n be§ bortigen Sd)neibermeifterg Söiüjelm 2).

(t 1829) geboren, ^m ^. 1819 begann er im fog. ^-ranciöcanergpmnafium

(gegrünbet 1642, bamalg ^rogpmnaftum) gu ©orften a. b. Sippe, roof)in feine

©Item oergogen roaren, bie f)öf)eren Sd^ulftubien , Wi)xU inbe| balb mit ben

©Item naä) bem alten 2Bof)nfi|e gurüdf unb befud;te oon 1820 big §erbft 1828

bag ©^mnafium gu (Sffen. Seine Sd^ulgeugniffe unb befonberg ein offenes

Sd)reiben beg ©^mnafialbirectorg Dr. ^saulgfen gu ©ffen oom 10. ^eccmber

1828, mituntergeidjnet oon bem fat^olifdjen Pfarrer Sd;eier unb bem SBürger=

meifter ^opftebt, befunben, ba^ 2Ö. ®. auf ber Sdjule „burd^ g-äfiigfeit, 3^Iei^,

'ilufmerJfamfeit
, gortfd^ritte unb guteg 33etragen \id) ftetg rü^mlid^ aug=
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ge§eid)net unb baf)er bei feiner 2tbgangeprüfung bag ^eugni^ unbebingter
Süc^tigfeit 3lx. I erhalten §at". @r roirb ber ?yörberung burd) 6tipenbien
aU ebenfo benöt^igt bei ber bürftigen Sage ber ©Itern roie roürbig gon,^ t)or=

güglic^ empfohlen. IJ" Sonn, tuo()in ber Jüngling fid) roanbte unb roo er bas
afabemifd)e 6tubium big ^um (^nbe beg Sommerfemefterö 1831 fortfe^te, rourbe
er am 20. Dctober 1828 (Rectore ^effterj immatriculirt unb am 22. Dcto=
ber b. ^. (Decano 9iaefe) bei ber p[)ilo[op§ifd)en ^acultät infcribirt. 2tlg

^ac^ftubium roä^Ite 3). claffifcf)e ^^s^ilologie, in ber .»Rarl Ariebric^ Jöeinric^,

g-riebrid) ©ottlieb Sßelder unb 2Iuguft Aerbinanb 9iaefe feine fleif^ig m ^«^1=
reid^en ßoHegien gef)örten Sef)rer roaren. 2(u^er ben im engften Sinne p^iIo=

Iogifd)en S3or(efungen folgte er noc^ ben 2?orträgen oon S. @. "Diiebu^r über
römifd^e @efd;id)te unb römifdie Sfltert^ümer, 21. SB. ». Sd^Iegel über beutfd^e

©praie, ^. 2ö. Söbell über 2itteraturgefd)ic^te ber 2)eutfc^en, Gf). 21. Sranbig
über ®efd)ic^te ber $^ilofopE)ie, aud) ber ßrflärung ber ^^falmen burd) ben
^roteftanten %x. Sleef unb jroei mat^ematifd;en SSorlefungen oon ©iefterroeg

über ebene unb fp^ärifd)e Trigonometrie unb über geometrifc^e 2(nal9fxg.

Stimmt man baju, ba^ ber junge Stubent nebenher feinen Unterhalt felbft

burd) ^rioatftunben unb bgl. 2trbeiten §u ermerben ^tte — erft in ben fpäteren

©emeftern erhielt er al§ orbentlic^eg lUtitglieb beg ^^i(oIogifd)en Seminarg ein

regelmö^igeg ^af)regeinfommen »on 100 ^^alern —
, fo geroinnt man ben

©inbrud, ba^ aud) bei bem Stubenten ®. ernfteg ^^sflid^tgefü^i unb geroiffen^afte

2(rbeit bem 2thtn bag ©epräge gaben, ^n ^onn erroarb er am 14. 3)ecember

1831 t»or ber n)iffenfd;aftlid)en ^rüfunggcommiffion bag 3eugni^ pro facultate

docendi mit ber Sef)rbefugni^ in @ried)ifd) unb Satein für alle klaffen. 2)ag

$robejal)r legte er am I)eimifc^en ©pmnafium ,^u ßffen unter bem ^irector

Dr. ©aoelg 1831—32 ah unb blieb an biefer 2tnitalt alg .^ülfgle^rer big

Dftern 1834; fein Unterrid^t erftredte fidj auf Satein in ©ejta, Dbpffee in

«Secunba, ©eutfd; unb ©eograp^ie in ben 5!)iittelclaffen. 9]on Dftern 1834
big ^fingften 1835 fungirte 2). alg ^au^Ul}X^x bei einem §errn v. Öongart,

mit bem er Belgien unb einen 2;^eil ^fiorbfranfreidjg bereifte. 3)ann rourbe

er erft §ülfgle^rer unb ftelloertretenber Drbinariug ber SCertia unb am
15. ^ecember 1835 orbentlid^er Se^rer am ©pmnafium 5U 'Dtünftereifel unter

bem 3)irector Dr. .^a^fep. Sein Unterrid)t umfaßte bamalg Satein, ©riec^ifd^,

©efc^idjte in Sertia, ^oraj, '^Uaton unb gried;ifc^e ©rammatif in -^rima. ©ag
©e^alt betrug 300 %i)ahx neben freier 2öo^nung, befte^enb in ^roei Stuben

unb einer Kammer. Qu biefer Stellung cer^eirat^ete ®. fid^ am 16. September

1837 mit üöin)elmine 3Bid)terid), S^od^ter beg Steuereinne^merg 9B. ^u 5Jiünfter=

eifel. ^^^ad) 45jä^rigem, glüdlic^em G'^eftanbe überlebte i^n bicfe ©attin nod)

um fünf ^a^re (f 1887). ©in i^al^r barauf rourbe er jroeiter Cberle^rer ^^u

'D3cünftereifel unb trat Dftern 1841 in gteidjer ©igenfdjaft an bag ©^mnafium
5U 2(ad)en über. 33on bort aus erroarb er bei ber p^iIofopf)ifd)en Aacultät

ju 2;übingen ben ©octorgrab. 9tm 20. 2IJai 1844 jum 2)irector bes

©t)mnafiumg in (^mmerid; ernannt, leitete ^. biefc 2(nftalt big jum ©d^ul=

fd^Iuffe im 2tuguft 1849, um bann bem Stufe in bie neugefc^affene Stelle

beg fatE)oIifc^en -^sronin^ialfd^ulrat^eg für bie ^^^rooin5 ^reufeen na^ ^önigg=

berg ^^u folgen. §ier roartete fein ein mül)famer S)ienft. 2llg ^^rot)injial=

fdjulratl) unb ßommiffar beg ^rooin^ialfd)ulcollegiumg ^atte er fämmt=

iid^e fat^olifd^e ©^mnafien unb ^-)irogi)mnafien foroie bie fatl)olifd^en

Se^rerfeminare ber bamalg nod^ ungetl)eitten ^sroüinj ^^reu^en ju beauf=

fic^tigen unb baneben alg 9legierungg= unb Sd)ulrat^ für Dftpreu^en bie

3Solfgfd)ulen feiner Sonfeffion in ben 9tegierungen j^u Äöniggberg unb ^u
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©umbinnen ju ocrtreten ; unb ba§ alle§ in einer roeit au€gebeE)nten ^^rooinj,

in ber von @ifenbaf)nt)erfel^r nod^ !aum bie 9?ebe roar unb felbft ba§ Strafen»

ne^ fel)r roeite DJcajd^en jeigte. ©. erroarb ftd) bolb SSertrauen unb Stnerfennung

in bem neuen SBirfunggfreife burd) feine fad)männifd)e 2:;üd^ti9fett wie bur(|

bie norne^me unb taftrolle Slrt, in ber er gleid^erroeife bie ^ntereffen be§

©taateS unb feiner ^ird)e 5U roal)ren cerftanb. .^er5lid)e unb bauernbe

greunbfdjaft oerbanb xi)n befonberg mit bem jüngeren, proteftantifd^en ßottegen

2ßilf)elm ©c^raber, bem fpäteren ©urator ber Unirerfität ^aU^, feit beffen

Berufung in ba§ .*i\önig§berger ^>rot)in5ialfdjuIcoIIegium (1856) unb mit bem
gleid^altrigen ^Director be§ Iutl)erifc^en ^neip^öfifd^en ©pmnafiumg ju ^önig§=

berg 9iuboIf Sfrgecjfa, Unter reidjen Seroeifen ber erroorbenen Siebe unb

SSere^rung fd;ieb er Dftern 1866 au§ ^reu^en, um bie in cieler §infid)t

leidjtere unb einfad)ere 3Bir!famfeit beg fat^olifc^en <SdjuIratf|e§ im fd^(efif(^en

^roöinjialfdjulcoffegium ju Sreglau mit bem 2(mt§d)arafter al§> ©e^eimer

Siegierungöratf) ju übernehmen. Tiod) mef)r aU onbertijalb ^a^rge^nte \)at er

bem ^ö^eren ©d)ulroefen ©djlefienS in hzm'dl)xtzx %xiui. unb ?veftigfeit gebient.

2)ie 2Bogen ber großen gefdjidjtlidjen ©reigniffe non 1866 unb 1870/1 i)ahzn

Qud) i^n bewegt unb er{)oben, bie nac^folgenbe ©pannung unb Serftimmung

jroifc^en bem ©taat unb feiner .^ird)e mu^te i^n betrüben unb bebrüden. 2(ber

nid)ti fonnte ben innerlid) längft ©efeftigten, beffen c^arafterüotte 3(rt fid; be=

fonberg al§ eble§ 3Jia|^alten ausprägte, au§ bem ©leid^geraidjte unb bem
fidleren ^"ortfi^reiten auf flar erfannter Saf)n bringen. SDaS Stufftreben neuerer

(Sd)ulformen gur ®(etd)bered)tigung neben bem alten @t)mnafium unb bie 3ln=

bequemung ber ggmnafialen Sel^rplänc an moberne ^eitforberungen, gu ber

ba§ preu^ifc^e ©djulregiment me^r unb mef)r neigte, mar nic^t nac^ 2)iIIen=

burger'S ©inne. 2ßo er aU ©enior be§ ©c^ulcollegium^ feiner ^n^änglic^feit

an bae beraäf)rte i^^ergebradjte 2{u§brud geben fonnte, unterließ er aud) in

Seridjten nad) Berlin nidjt, bie roarnenbe ©timme gu erf)eben, 2tber auc| in

biefen S)ingen muffte er aU gen)iffen[)after Beamter feine perfönlidien 2(nfid^ten

gurüdgu^alten , reo e€ galt, ©ingelfragen non gegebenem ©tanbpunft au§ gu

beantroorten. ^m ©c^ulcottegium roie an ben feiner Oberleitung anoertrauten

2lnftalten erfreute 2). fid) unget^eilter §0(^ad^tung unb a?erel)rung. Se=

fonbere f)erglid) geftaltete fic^ aud) ()ier ba§ S3erf)ä(tni^ gu feinem näd)ften

2tmt6= unb ätrbeitSgenoffen , bem erft jüngft (am 6. Januar 1903) t)er=

ftorbenen proteftantifdjen ©c^ulratfie für bai ^ö^ere ©c^ulroefen , ©e^eimen

fRat^ Julius ©ommerbrobt, mit bem er nebenamtlid) auc^ bie Seitung

be§ päbagogifc^en ©eminarS t^eilte. ^n faft unt)erfef)rter 9tüftigfeit trat ®.
unter ben ©(üdroünfi^en ber ©einigen, ber ßottegen unb g'i^ßuttbe am 7. ^uli

1880 in fein adjteS ^t^^^^S^^"!- ^od) fdjon im näd^ften ^ai)re mehrten fic^

bie 2lngeid)en eine§ beginnenben ©e^irnleibenS , befonberi in ^opffc^mergen,

2ltf)emnotf) unb ©ef)tirbefc^ir)erben. ^a ein längerer Sanbaufent^alt in bem
freunblic^en Siffa bei 33re§lau feine SBefferung bradjte, reid^te er am 13. ©eptember

1881 fein Slbfd^iebggefud) ein. 9^od) mar — fo ungern fal) man i^n fd^eiben —
ber erbetene Slbfc^ieb nid^t beroiHigt, als i^m am 4. 2lpril 1882 bie ^t'üzx

entfanf unb er bie 2(rbeit oufgeben mu^te. 2(m 23. b. Wi. rourbe er non

feinem ©ied^tl)ume burd^ ben Stob erlöft. ©ein ©eift blieb bi§ gum @nbe
ungetrübt, ©ein ©rab fd)müdt ein ©tein, oon ben 2)irectoren ber l)ö^eren

2el)ranftalten ©d^lefien^ gefegt, mit ber ^nfd^rift au§ §orag : Multis ille bonis

flebilis occidit.

Sitterarifd^ ^at $D. fic^ befonberg mit ^orag bef(^äftigt unb um ^orag
üerbient gemadl)t. ©c^on 1839 mit „Quaestiones Horatianae" unb mit einigen

@ingell)eiten im ©d^ulprogramme oon 9)(ünftereifel l)ert)orgetreten, gab er guerft
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1843 mit lQteinifd)eTn Gommentare bie ©ebii^te be§ §ora§ felbft ^erau§

:

„Q. Horatii Flacci opera omnia. Recognovit et commentariis in usum
scholanim instruxit Guil. Dilleuburger, Bonuae, sumptibus Aclolpbi Marci
1843". 9kd) ber SSorrebe roünfdjt 3). befonber^ bie burd) '']l^itxu§ §ofmann=
^eerlfampS fritifd^e .*pora,^au§gabe üon 1834 anc^eregten 2(r6eiton für ben
©djulgebraud) nad; tritifd)er (Sid)tung frud^tbar ju madjcn. dt fdjreibt für
ben etanbpunft eine§ guten ^vrimaner§. ^^ofür' reid)lid; i)od) gegriffen unb
fc^roer gerüftet, I)at bie Stusgabe roo^I me()r aU ^'^unbgrube unb ^anbbud) für
©tubenten ber '^^^iIo(ogie unb für ©i^mnafiaüe^rer fid) ben)ä()rt, aud; im roeiteren

33erlaufe mef)r unb me^r al§ ebenbürtige roiffenfdjaftlid^e 2lrbeit über ben aTten

^ic^ter i[)ren ^^(afe errungen, ©ie erlebte fieben Stuflagen (1843, 1847,
1854, 1860, 1867, 1875, 1881). S)ie le^te luibmete J). ben 2(rbeitggenoffen

im ^roDinjialfdjuIcottegium: „Collegis in munere publice optimis. Memoriae
ergo". 3)er 3iame ©iffenburger'ö ift buvd) biefe in i()rer 2(rt nod) nid)t

übertroffene , tüd)tige Strbeit für immer mit bem be§ §ora?i e^renüott üer=

bunben. — 33erbienft(id; ^at 3). ferner beigetragen ^lur @efd;id[)te bei r{)einifdj=

roeftfälifd^en gelehrten SdiuIroefenS burd) jroei 'i^rogrammarbeiten (1846, 1849),
in benen er bie roedjfeluolle unb tt)pifdj bebeutfame i^orgefd)i4te bei ®t)m=

nafiumg ju ßmmeric^ von ben 2^ügen bee ädejanber Ä)ß9i"^ unb feiner früf)=

f)umaniftifd;en ©enoffen über bie erfte SIütl)egeit unter bem Stector 'JJcattf).

Srebenbad) (1525—59) bil in bie ^roeite 53Iüt^ejeit unter ben ^efuiten (feit

1590) Dorfü^rt. lieber ba§ oon 2). feftge^altene ©rengja^r 1624 bil ^ur

atuff)ebung (1811) bei erft 1832 n)ieber()ergeftettten ®i)mnafium§ ^at fpäter

^lein im Programme oon 1853 ben ?vaben fortgefponnen. lieber 2((eranber

^egiuö fd)rieb ®. nod) eigene in ber berliner 3eitfdjrift für bal ©pmnofiaU
roefen (Sb. XXIV, ©. 481 ff.), tiefer ^^itfdjrift, wie einigen anberen ge=

lehrten 33Iättern f^at er audj fonft eine 9ieil)e ge(egentlid;er miffenfc^afttid^er

3lrbeiten anvertraut. — ^^^raf'tifd)en ©c^uljroeden bienten bie oon ®. (jerau§=

gegebenen „Seifpiele ^um Ueberfe^en in§ ®riedjifd)e" (mit Si^inger, Äoblenj

1835) unb ,/5eifpieIe ju ^^uttmann'§ ©rammati!" (Sonn 1839. 2. 2luf=

läge 1840).

hieben ber SBittrce überlebten 25. brei ©ö^ne, ein ^ngenieurofficier unb

groei ^aufleute, foroie bie ein,^ige an ben berül)mten 9Jiebiciner Sßilfielm

^Balbe^er oermäf)Ite 3:od)ter. ^m ^. 1881 ftarb if)m ber ältefte ®of)n J^eobor,

ber, be§ SSaterl beredjtigter Stotg, bereit! aU @ef)eimer Dberfinanjrat^ bem
ginangminifterium in Berlin angefprte; ein S^erluft, ber feiner Sebensfraft ben

entfc^eibenben legten ®to^ oerfe^te.

Duetten : ©ommerbrobt in Surfian'l 53iogr. ^a^rbuc^ f. 2(Itert()um§funbe.

V. Sanb. Berlin 1883; befonberl aber neben perfönlid^er 33efanntfd)aft

unb Erinnerung 5)iitt^eilungen be€ .^errn ^^rofeffor§ Dr. 2Salbei)er ju 33er(in,

bie tf)eil§ auf eigene 2(uf§eid^nungen ^illenburger'i, tfjeiU auf oorliegenbe

2)ocumente gurüdgeben. ^ ,

" "
'^ ©an ber.

3)iIIinonn: ßfiriftian griebrid^ Stuguft 2). roar ber ©o^ eine! roürttem«

bergifd)en 3>olf!fd^uIIef)rer§ (bamalg noc^ officiett „©d)ulmeifter" genannt). @r

ift geboren in ^Hingen, unfern ber babifc^en ©renje bei ^Nforg^eim, am
25. 2(pril 1823, f am 4. ^uli 1894. 2tn feinem ©eburtlort erf)ielt er aud)

bie erfte Unterroeifung burd^ ben isater, einen um feiner J^üdjtigfcit im Stmte,

roie um feiner ftrengen ©eroiffenliaftigfeit mitten ()0c^geadjteten 3)iann. ®ie

fromme 'OJiutter l;atte i^n frül) gum 3:t)eoIogen beftimmt, unb fo fam er gunädjft,

oon feinem 9. Sebengja^re an, gu bem -^^farrer bee na^en 3)orfeg ^ürrmeng

bei 3)Jüf)lader, um in bie alten ©prac^en eingeführt ju roerben, fobann jur
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SSorbereitung auf ba§ fogen. „SanbeEomen" für ein ^al)r naä) ©tuttgart.

^od^ beftanbenem ©jamen bejog er nad) ber fiergebrad^ten Sßeife ber n)ürttetn=

bergifdjen jungen S^tieologen guerft ba§ niebere «Seminar (im ^lofter ©d)önt§al

an ber ^agft), fobann im §er6[t 1840, mit 17 ^af)ren, ba§ {)öf)ere tt)eoIogifci^e

©eminar („Stift") in ^Tübingen.

^n STübingen lehrte feit 1838 ^einrid^ ©roalb ; ®. rourbe balb fein t)er=

trauter Sd^üler. ®in enge§ perfönHd)e§ 33anb §at i§n bi§ ju ©roalb'g 2eben§=

enbe mit bem genialen 3Jteifter ber orientalifd^en Sprachen unb ber alt=

teftamentli(f)en Stubien »erbunben. 2luc^ gu g^erb. ß^r. Saur'g 3^ü^en fafe

er mit ^ntereffe unb (ebfiafter 'Xi)i.ilnai)\m, wenn er aud^ bem engeren Greife

ber Sd;ule be§ großen „SLübingerg" nic^t näf)er trat. Seine nüd^terne 5Zatur

foroo^I alg fein 93er^ältni| §u ©roalb unb ba§ SSorroiegen feiner orientalifd^=

altteftamentlid^en Qntereffen |inberten i§n baran. 33ei altem %U^^^ unb einem

geroiffen trodenen ©rnfte mar er bod) ftubentifd^er 5^röJ)Iid)!eit nic^t abgeneigt.

^]iJJit iRuboIf 3ftot^ unb bem eben erft (1899) Iieimgegangenen ^arl Sßeigfädfer §u=

fammen roar er 9)iitglieb unb, irre id) nid^t, 3Dtitbegrünber (1842) einer je^t

nod^ blü^enben, burd) frifi^e 33urfd^enf)eiter!eit au^gejeid^neten Stubenten=

»erbinbung, ber ^önigggefellfd^aft („S^oigel").

^n bie le^te 3eit feine§ S^übinger 2lufentt)alte§ fäUt 2)ittmann'§ erfteä

^Mitarbeiten an größeren raiffenfdjaftlic^en fragen, ©malb i)attz gerabe im

^M auf il)n eine ^^rei^aufgabe geftettt; ®. ^at bag SSertrauen be§ 30teifter§

in DoIIem 9Jiaa^e gered)tfertigt. ^m ©pätja^r 1845 rourbe feine 3lrbeit über

ben ®d)Iu^ be§ altteftamentlidjen ilanong mit bem greife bebadjt. 2)a§ rourbe

i§m ber ^nfporn gu weiterer roiffenfc^aftlic^er 2lrbeit. ®ittmann'§ Seben ge=

^örte nun, eine ^albjäl^rige St^ätigfeit aU 5pfarrüicar in Sere^eim (in ber

9tä^e feinet ©eburtSorteg gelegen) abgerechnet, ber 2ßiffenfd;aft. 2Benige ^aben

i^r fo treu gebient roie er. ^ebe nebeni)ergeF)enbe 2;f)ätig!eit fd}ien i[)m ein

Sflaub an ber 3Biffenfd;aft, unb mand^eg, roa§ anberen, fei eg roertl)t>oII, fei eg

al§ ^>fli(^t erfd^ien, mar für i^n burd) bie 9tüdfid)t auf bie roiffenfdjaftlid^e

2lrbeit auögefd^Ioffen. 'OZod) in fpätern ^a^ren tonnte er nid^t oerftefien, roie

3Jiänner ber 2ßiffenfd)aft and) an praftifd^en 3lufgaben 3lntf)eil nei)men mod^ten.

S)ie 2Biffenf(^aft fd}ien it)m für ben ^rofeffor nidjt nur ba§ ©rfte, fonbern

bai ©ingige; anbereg erflärte er gerne für „^eitoerluft". 5J?ag biefe Stellung

einfeitig erfd^einen — fie fe^t S)iIImann'§ Siebe unb Segeifterung für bie

SBiffenfd^aft unb feinen gefd^Ioffenen (S^arafter inl f)ettfte £. @troa§ ^alb ju

tt)un, roiberfpra(^ feinem innerften äßefen. @r roar ein ganjer 3)tann, unb

roa§ er ti)at, bem roottte er gang gel)ören. 211^ näd^fte 2(ufgabe naä) bem

3lbfd)Iu| feiner a!abemifd)en Stubien fe^te er fic^ bie 33ereid^erung feinet

2öiffen§ auf bem ©ebiete ber orientaIifd)en Spradjen burd) ben (^inblid in

bie Sdjä^e großer 33ibIiot^efen. SSor allem reiften ii)n bie äti)iopifd)en §anb=

fd^riften. ^n ^ari§, Sonbon unb Djforb gehörte faft fein au§fc^Iie^Iid^e§

^ntereffe if)nen. @r roirb geroa^r, ba^ eg §ier gilt, ein longe tiernad;läffigte§,

t)on ben @elef)rten faft »ergeffeneg ©ebiet ber 2ßiffenfd^aft gu pflegen, unb

fo roirb er ber ©rneuerer ber ät^iopifd^en Sprad)roiffenfd§aft im 19. ^af)r=

t)unbert. 3unäd)ft (1847 unb 1848) gab 2). bie Äataloge ber ät^iopifd^en

.^anbfd^riften beg S3ritifd)en 9Jtufeum§ unb ber ^oblejana in Dj:forb §erau§.

Sßai)rfd)einli(^ aber ift »on 2(nfang an, feit er burd^ Stubien über ba§ ^ud)

.^enod) auf bie ät{)iopifd;e ©prai^e unb Sitteratur gefüf)rt roar, bie bamalS in

©efa^r roar, ber 3]ergeffen£)eit anf)eimjufatten, feine älbfid^t auf bie .^erauägabe

ber öt^iopifdjen Sibel gerid^tet geroefen. 9Jiit planmäßiger Sid^er^eit baiint

er ftd^ tangfam ben 2Seg ju jenem 3iele.

^m S. 1848, in bie ^eimat§ 5urüdEgefe{)rt, rourbe er Stepetent am t§eo=
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logifc^en ©tift in Tübingen. 3)iit ber Venia doceudi auägerüftet , f)ielt er

23orIefungen über ©egenftänbe au§ bem ©ebiete be^ 2llten I^eftamenteg unb
ber orientali)d)en ®prad)en. ©djon je^t tritt in feinen 3]eröftentlid)ungen bie

'^rud;t feiner Steife ju iage. ©ie gelten öem ätf)iopifdjen 33ud) ber Jubiläen,

bem ätf)iopifd)en ^enod)bud)e unb ccrroanbten ©toffen. 1851 roirb D. ^^xivaU

bocent, 1853 aufeerorbentlidjer ^rofeffor in Stübingen, 1854 folgt er einem

9tufe ber p^iIofopl)ifd)en ^yacultät in iUel, roo er erft aU auf,erorbentlid;er,

fpäter al§ orbentlid;er ^^^rofeffor roirfte, 1864 einem 9tufe als orbentlidjer ^ro=

feffor in bie t^eologifd;e ^acultät ^u öJie^en. 2Sä^renb ber Vieler 3eit er=

folgte bie ^-ertigftellung einer groj^en
, fd)on in 2;übingen begonnenen 3(rbeit.

@g roar ber erfte ^^eil ber ätt)iopifd)en S3ibel: „Octateuchus Aethiopicus"

(1853— 55). SÖemge ^al)re barauf gab ^. (1857) feine lieute nod) un=

übertroffen baftel)enbe „©rammatif ber ätl)iopifd)en Sprache" ^erau^. ^^r folgte

1859 bas „33udj ber Jubiläen", 1861 unb 1871 ein meitereg 6tüd ber

ät^iopifd^en 53ibel (libri Kegum), 1865 ^Dillmann'g gro^e^ Sejifon ber

ätl^iopifd^en Sprache unb 1866 bie ätl)iopifcf)e (£l)reftomat^ie.

Dbrool üon |)aufe aug unb bem 3ug feines §er§eng nad^ burd^auS

^^eologe, roar 3). burd) bie großen 3(ufgaben, bie fic^ i^m ©d^ritt für Schritt

auf bem ©ebiete be§ Slet^iopifd^en entgegenftellten , roenig ju tl)eologifc^en

Strbeiten gefommen. @g liegen bi§ su feiner ©ie^ener 3^it ^^^ einzelne

3(rtifel unb ^(b^anblungen über 2;i)eologifd)e§ oon il)m cor. 2)er (Eintritt in

bie tl)eologifd)e ^yocultät (1864) bot il)m bie roillfommene 'Diötl)igung gur

9tüdfe§r §u feinem eigentlid)en 33erufe, ber 33ibelforfd)ung, in beren 2)ienft er

ja freilid) aud; feine bi§l)erige 2(rbeit geftetit l^atte. 3(uf einige ©ie^ener Sieben

über t^eologifd^e Sfiemata (ben „Urfprung ber altteftamentlidjen Steligion",

1865, unb bie „^rop^eten be§ 2(lten Sunbe§ nad) il)rer politifdjen 2Öirffam=

feit" , 1868) folgte 1869 mit bem Kommentar jum ^iob ber erfte größere

S3eitrag 3)illmann'g jur biblifd)en (Sjregefe (4. 2lufl. 1891).

©ofort mit feinem erften Kommentare, bem in ber näc^ften 3eit eine

3tngal)l meiterer folgen foUten, trat ®. in bie oorberfte Steilie ber altteftament=

liefen (fjegeten ein. 3(tte isorgüge feiner (S^egcfe, roie fie bann befonberS in

feinem Kommentar §ur ©enefiS ju einer geroiffen claffifd)cn 93ottenbung ge=

biel^en finb , treten un§ l)ier fd)on fpredjenb entgegen, roenngleidj feine roa^re

9Jteifterfd)aft fic^ erft bei ben folgenben Kommentaren entfaltete. 2l^a§ i^n cor

allem aug§eid)net, ift folibe ©ele^rfamfeit, erfd[)öpfenbe ©rünblic^feit, abfolute

3uoerläffigfeit — alle brei cerbunben mit fid;erem ejegetifdjem 2;afte unb

nüd^terner, allem ^f)antaftifd)en unb jeber 2(rt geroagter ^ppot^efen ab^olber

3Serftänbig!eit. ^n ber ^^napp^eit ber 2)urfteEung mar er SJteifter, weniger

in ber ©legang berfelben. eingeborene 9Ud)tern^eit unb bae in |)anbbüd)ern

gebotene «Streben nad) 5!ür§e liefen je unb bann bie ©efätligfeit ber 2)ar=

fteHung miffen. Kine geroiffe ^erb^eit feines SBefenS fpiegelt fid; audj in

©illmann'S ©til.

3Son je^t an gehört 2)ilImann'S Sebenearbeit in erfter Sinie bem Sllten

Steftamente. dlad) nur fünfjäl^rigem 2(ufentl)alte in ©ie^en fiebelte er 1869

nad^ Berlin über al§ 9iad)folger ^engftenberg'S. ^ier Ijat er 25 ^al)xt ^in=

burc^ bis 5U feinem STobe (1894) geroirft, feit 1877 aud) als SJtitglieb ber

2lfabemie ber 2öiffenfd^aften. öier in Berlin finb feine »oid^tigften Kommen=
tare entftanben (©enefiS, 1875', als 3. Slufl. beS „furjgefa^ten ejegetifc^en

^anbbud)S\ 6; STufl. 1892; Kj-obuS unb SeoiticuS, 1880, als 2. Stufl.,

in 8. 2lufl. nad^ feinem 2;obe pon Steffel ^erauSgeben, 1897; Siumeri, 2)eu=

teronomium unb ^ofua, nebft einer Sd)luf,abl)anblung über bie Kntfte^ung

beS ^e^ateud;, 1886, als 2. 3lufl. im furjgefa^ten ejegetifd^en ^anbbud^;
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^efaja, 1890 aU 5. aiuflage beffelben 2Ber!e§, 1898 in 6., aber t^eilroeife

umgearbeiteter 2luflage, herausgegeben t)on bem Unterjeidjneten). ^ier ^at er

eine gro^e Stn^at)! non Slrtifeln über altteft. ©egenftänbe in ©(^enfel'S 33ibel=

lejifon, foroie in 33roc![)au§' Gonüerfationgtejifon unb mehrere in .§er§og'§

9fealenc9fIopäbie (2. 2(ufl. 1878 ff.) unb in ben 2lrbeiten ber 33erüner 3lfa=

bemic ber 2Biffenfd)aften oeröffentlidjt. ^ier F)at er enblid^ eine nacl^ ^aufenben

gätilenbe grope ©d)ar non jungen 2;^eoIogen um fein Ä'atfieber »erfammelt unb

burd) feine flaren, üerftänbigen, bei aller 9?üd)ternl)eit bo(^ immer »on einem

^aud; roarmer religiöfer ©mpfinbung unb ernfter perfönlid)er Jrömmigf'eit

burd)n)ef)ten SSorträge für bie roiffenfdjaftlid^e ^etrad;tung be§ 2(Iten ^efta=

menteS mie für bie Beugung unter feine religiöfe ^of)eit geroonnen. ©in

3eugni^ für bie 2trt feineS a!abemifd;en SBirfenS finb bie nai^ feinem 2;obe

t)on bem Unterjeid)neten herausgegebenen SSorlefungen über Sl^eologie be§ 2llten

STeftamenteS (1895).

Dieben bem 2(lten St^eftamente blieb aud^ je^t nod; fein ^ntereffe unb feine

Siebe ber ät^iopifd^en ©pradje, Sitteratur unb ®efd)id;te jugeroanbt. SSor

oü'em bot Hjm bie 3ifabem,ie ber SBiffenfc^aften bie raittfommene ®elegen{)eit, fid)

je unb bann über einzelne Jrage" au^ biefem ©ebiete au§§ufpre(^en. 2(u^er=

bem f)atte er fid; längft für feinen SebenSabenb bie 9tüdfel)r jur ätf)iopifd)en

SibelauSgabe, bie immer noc^ ber 33oIIenbung Ijarrte, t)orbeboIten. Seiber

fottte er biefeS 3iel nid^t erreidjen. 2Bä§renb eben bie Verausgabe ber 2tpo=

frgp^en naJ)e becorftanb, raffte i^n am 4. ^uli 1894 eine rafc^nerlaufenbe

^ranffieit mitten auS feiner 2(rbeit roeg.

2(IS ©prad;forfd}er ift 2). ber ©rneuerer ber ätfiiopifdjen ©prad)= unb

Sitteraturfunbe unb berjenige, ber il)r baS Slüftjeug in ©rammatif, Sejifon

unb ^^ejtauSgaben an bie ^anb gegeben {)at. 2tlS 5t;f)eologe ift er, ber ©d;üler

©roalb'S auf ^engftenberg'S Ä'atf)eber, ber trabitioneHen Sluffaffung üom Sllten

^eftamente gegenüber ber mut^ige unb unbeugfame 2Serfed)ter gefd^id)tlic^er

Unterfudjung geroefen; ebenfo aber aud) gegenüber einer 9tid)tung ber ^ritif,

bie if)m nid)t ol^ne ernfte öebenfen fdjien, ber bef)utfame ^ritifer, ber eS für

feinen Seruf fiielt, immer roieber gum (Sinl^alten beS 3JJaaf3eS ju mal)nen.

3(n SBiberfprud) f)at eS i^m in beiben ©tüden nidjt gefehlt, aber aud^ nic^t

an üielfad^er freubiger 3uftintmung. 21IS 3)lenfd) mar ®. burc^auS nict)t ofine

weiteres baSjenige, roaS man §eute furjroeg „liebenSroürbig" nennt. @r l)atte

jeitlebenS etroaS 3usef"öpfteS, an bie g^ormen unferer Später ©rinnernbeS an

fid^ unb fonnte guroeilen red;t fpröbe unb fteif fein, audt) in ber ^^oIemi! ge=

iegentlid^ t)erb unb fd)roff roerben. 2lber er mar ein 9)iufter lauteren SBefenS

;

in if)m roar nichts ©emac^teS, unb altem (Regierten mar er feinb; roer fein

Sßort ^atte, tonnte fid^ auf i§n cerlaffen, unb feine ©eroiffen^aftigfeit f)atte

nur an feiner finblid^ reinen unb geraben ©efinnung i^reSgleid^en. @r mar
ein 3)tann in jebem ©tüd feines SBefenS.

SSgl. befonberS: n. Saubiffin, 3luguft 3)iffmann, Seipsig 1895, foroie

in ber Stealencgflopäbie für proteft. %l)coloq^k u. Jlird^e, IV ^, 662 ff., mo=

felbft aud^ fämmtlid)e ©d^riften ©iHmann'S aufgesä^tt finb, ferner bie

©d)rift feines mittlerroeiU ebenfalls oerftorbenen 33ruberS „^er ©d^ul=

meifter t)on ^ttingen", bie (mir nid^t ju ©efidfjt gefommen) eine üortreff=

lid^e @d;i(berung non ^eimati) unb ©Itern^auS 2)iIImann'S enthalten foll.

9iub. Mittel.
2)iüinann: ß^riftian ^einrid^ 2)., als ©c^öpfer beS roürttembergifd^en

unb Seiter beS Stuttgarter StealgpmnafiumS ein baf)nbred^enber ^äbagog feiner

3eit, rourbe am 30. ©ecember 1829 §u ^Hingen bei 93taulbronn als ©o^n
beS bortigen ©d^ulmeifterS geboren, ^^m er in einem 3eit= unb ©ittenbilb
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„I)er ©d^ulmeifter oon ^Hingen" ((Stuttgart 1901J, einem ßabinet[tüc! alt=

fc^roäbifdjen Sebeng, ein ^Denfmal gefegt Ijat.

33i5 ?jUm 5ef)nten Seben^jaf^r im (Sltern^aufe trefflic^ erjogen unb unter=

richtet, burdjiief er bie üblid^e (gtubienlaufba^n ber roürttembergifdjen ü^eologen,

um 1851 in ben Äird^enbienft übcrjugel^en. 3(Iö 9>icQr in ^JJeuenbürg unb
in Solingen 1851—58 ein beliebter .^anjelrebner, tf)at er [id) an beiben Orten
jugleid) aU Setjrer tieroor unb erfannte feine oorroiegenbe 33egabung für bie

©d()ule, bie aud) feinem Sd^affensbrang am beften jufogte. ^Jiad;bem er mit

30 ^a()ren am '^^olt)ted;nifum in Stuttgart '3Jtatl)ematif unb Oiaturir)iffenfd)aften

ftubirt fjatte, überna()m er 1859 ben mat^ematifdjen Unterrid)t bei ben ^J(i(^t=

griec^en t)er oberen klaffen be# Stuttgarter ©pmnafiumö.
Seine (Srftlinggfci^rift non J862 „3)ie i^olfsbiIbung nac^ ben ^o^berungen

bee Stealiemue", in ber er ju erraeifen fud^te , ba^ eine Sdjule gefc^affen

merben muffe, in ber aud; ber 9teali§mu§ „oI§ n)iffenfd)aftlid)e Stuffaffung ber

Diatur mittelft ber 'OJiatfjematif burd) g^mnafiaUn ^Betrieb für bie t)öcl^ften fitt=

lid^en unb roiffenfd)aftlid)en Silbunggsroede erfd)loffen roerben fottte", oeranla^te

ben Gultminifter ©oltijer, 2). 1863 jum Stubium ber 9icalfd)ulen 1. Drbnung in

^reupen unb Sad^fen auSjufenben. ®ie J3-rud)t biefer 3ieife roaren 3>orfd;läge,

bie ben Staat 1867 ^^^x ©rünbung beg Stuttgarter ^tealggmnafiume aU eineö

„lateinifdjen @t)mnafiums mit Ijö^erer 'DJiatI)ematif" oeranlaf^ten, mä^renb bie

norbbeutfc^en Stnftalten ^)iealfd;ulen mit angef)üngtcm Latein roaren. 1865

roar D. roirfl. ^^rofeffor ber ^IJiatfjematif am Stuttgarter Dbergpmnafium ge=

roorben. 1872 rourbe er Siector feiner eigenen Sd^öpfung. 1873 Dberftubien=

rat^, geinann er feiner Schule bie claffifd) fd)öne öeimftätte in ber Sinbenftra^e.

Seine Sdjriften roie feine Sd;ulreben gelten faft alle ber p^iIofopf)ifd)en

S3egrünbung feiner 2Se(tanfd;auung, beren Stuebrud eben feine Sd)ule mar,

unb beren 33ertf)eibigung. So feine bebeutenbfte Slrbeit : „®ie ilkt^ematif,

bie ?yacfelträgerin einer neuen 3eit", Stuttgart 1889, eine S3ereid)erung ber

erfenntnif5=tI)eoretifd)en ^^^iIofopf)ie, in ber ®. bie Jj^^ge pon ber Dbjectipität

ber ©rfenntnij^ bejaiienb entfdjieb, jugleic^ eine 33ert|eibigung gegen Stusfprüd^e

beg öfterreic^ifdjen duItueminifterS p. ©autfc^ unb be§ preu^ifc^en p. ©o^Ier,

im ^. 1889, bie bie Sadje ber 9tealgpmnafien ju perurt^eilen fd)ienen. ©benfo

feine gelefenfte Schrift „2)a6 9tealgt)mnafium", 1884, nadjbem ber Statthalter

pon @ifa^=2ot^ringen 1883 bie 9^ealgi;mnafien in ben 9teid)§lanben aufgehoben

^atte. ^n gleid)er SBeife: „2)a§ ^tealgpmnafium unb bie roürttembergifd^e

Kammer", Stuttgart 1896. 3kben feinem Sd^ulamt unb feiner 2:f)ätigfeit in

ber Dberftubienbeliörbe, al§ ^nfpector ber .f)anbel§fd^ule, al§ SSifitator mehrerer

unter feinen 2Iufpicien entftanbener 9ieal=i^i)ceen ^at 2). 1862—94 am fgl.

Äat^arinenftift, 1874—98 am Sel)rerinnenfeminar begeifterte Sd)ülerinnen

unterrid^tet, ©aneben, aU J-rüd^te feiner 'JJcufje, entftanben „Dptifc^e 33riefe",

„Stftronomifd^e 33riefe" (1. unb 2. golge, Tübingen), perfc^iebene Sdjriften

ttu§ ber ^i)i)fif unb ©rbgefd^id^te , ebenfo geiftooll al^ gemüt()§tief unb pon

bilberreic^er Sprad^e. 2)urd^brungen Pon bem ©ebanfen ber ^mmanenj ©otte^

in ber D^atur mar 3). Pon einer innigen ^römmigfeit, atterbing§ überjeugt,

ba| aud^ bie d^riftlic^e Seigre fortfd^reiten unb in§befonbere fid; pon i^ren

geocentrifd^en Slnfd^auungsformen freimachen muffe, um mit ber neueren 33iffen=

fd^aft Sd^ritt ju l)alten. ®in finnenbe# i)'*"?*' getragen pon einer mächtigen

©eftalt, ein ebles 3lntli§ poII l^erjenagüte, aber audf) poll eiferner ^Biffensfraft,

ein origineller, padenber 2el)rer, Pott föftlidjen i)umor§, ein 2)ienfd)en!enner

unb SBeltmeifer poff propl)etifd^en ©eifteg, ein ed)ter Sd^roabe unb guter

©eutfc^er, ein 2>ater feiner Se^rer raie feiner Sd)üler, lebt er fort in !Jaufenben

pon Söhnen unb ^öd;tern be§ SdjroabenlanbeS, bie feinen 2:ob am 18. '3)ecember
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1899 betrauerten, ©ein SBruber roar her Drientalift ^Profefjor 2tuguft ®. in

«Berlin (f. @. 699). ©d;icfler.

2)intflaö^- (2lmalie ©firengarte ©op^ie äßil^elmine 2)., ge=

roö^nlid)) (Smm^ ron 3)., eine beliebte @r§äf)(erin, rourbe am 13. äRörg

1825 auf bem 3tittergute ßampe im D§nabrüc!i[d)en alg erfte§ ^inb i^rer

©Itern geboren unb trat bamit in einen Iänblic^=patriard;alifci^en g-amilien!rei§,

benn aud^ bie betagten ©ro^eltern ben)of)nten ben ©belfi^, welcher fid) t)on ben
33orfaF)ren feit »ielen ^ai)r|unberten non ©efd^Ied^t gu ©efd^Iedjt roeiter t)er=

erbt l^atte. SBä^renb ber SSater, g-rei^err ^ermann (Sber^arb, bie förperlidie

©ntroidlung feiner Jlinber, aud^ ber 2:öd^ter, burc| Unterroeifung im Steiten,

öd^ie^en, 9tubern unb anberen fünften, welche 2)tut^ unb Jlraft erforbern,

pflegte unb förberte, erinedte bie geiftootte unb belefene 9Jtutter, geb. oon
©tol^enberg, bag SSerftänbni^ für lunft, Sitteratur, babei aber bie ©rgie^ung

SU ben ^du^Iid^en ^flidjten ber S^öd^ter nie au§ bem 2(uge taffenb. ©eiftig

bebeutenbe 5perfonen, bie unter bem gaftlidjen 'iS)a(i)t con ßampe Dorfprac^en,

»erfe^Iten nidjt, auf bie geiftige 9tid^tung ber J^inber beftimmenb ein^urairfen.

^s^ren erften größeren 2lu§flug machte ©mmri ü. 3). 1848, alg fie if)re 5Jiutter

nad^ 2Bie§baben begleitete. 3" SJiains nerlobte fie fid; mit einem -Hauptmann
ü. äSendftern, bo(^ nal)m fie au^ Sftüdfidjt auf i^re ©Itern, bie biefe ^erbinbung
nic^t roünfc^eniroertl) fanben, nac^ einigen ^a§ren i^r SBort gurücf. 33eibe

blieben unoermä^lt, unb in ber ©d;lod)t bei Diac^ob ftarb n. 2Sendftern (1866)
ben §etbentob. @mpfänglid^ für ^oefie, Ijatte @mmt) fid) fd;on ai§ ^inb in

jal^llofen S^teimereien »erfudjt, bie fie, je älter fie raurbe, me^r unb mefir

ernftlid; betrieb, obrool biefelben eigentlid) »on niemanb geförbert mürben. ®a€
©ebiet ber ^rofa=SeKetriftif lag ifir babei gänjlid; fern, unb erft, aU i^re

Altern 1850 roegen ber ©rgie^ung i^rer jüngeren 5linber i^ren 2öol)nfi^ nad^

^üdeburg oerlegten, unb ®mmr) ^ier im Umgange mit SSictor n. ©trau^ unb
3Jtat§ilbe 3)iarcarb, foroie im SSerfe^r mit ben im naf)e gelegenen ?iJtinben

roo^nenben ©djriftftellerinnen ©life ü. ^o^en^aufen, beren 2:od;ter ©life 3ftübiger=

^oiien^aufen unb ®life ^olfo t)ielfad;e Stnregung §u fd;riftftellerifdjer 3:§ätig=

feit gefunben, trat fie 1857 mit il)rer erften 9iorette „2)a§ alte SiebeSpaar"
im ©otta'fc^en a)torgenblatt in bie Deffentlic^feit. @inen ©ommer »erlebte

@mmt) in Äolberg in ber gamilie beg befannten ©d;riftftellerg Diiajor Sei^fe
unb in ^ranffurt a. D. bei ^rau o. ^o^en^aufen, unb folgte 1858 ber @itt=

labung einer geiftooUen g-reunbin, 3)iarie v. Fontaine, auf ben ^iitterfi^ in

®eutfc^=^ran)arn in Dberfc^lefien. @g roaren frö^lic^e unb förberfame ge^n
^a^re, roeldje fie in ben bortigen oielfeitigen unb eleganten Greifen oerlebte;

benn bebeutenbe 9Jtänner, beoorjugte Äünftler unb ©äfte aller 9^ationen t)er=

lehrten bafelbft. ^m SSerein mit ber greunbin machte fie »erfdjiebene größere

2tu§flüge nad) SBien, S^ieifen nad) Ungarn unb ben bebeutenbften ©tobten
Jeutfc^lanbg, befudjte 1869 gum erften 93c ale Italien, roo fie längere ^eit in

gloren§, ^tom unb D^eapel meilte, unb feitbem §at fie, aud^ §ur ©tärfung
if)rer ©efunb^eit ad^t Sßinter in ben oerfd^iebenften ©täblen Italiens »erlebt,

©onft l)atte fie i^ren 3Bo§nfi^ in Singen a. b. ©mg, roo^in il^re betagten
©Item 1866 übergefiebelt roaren. ^n bemfelben ^af)re rourbe fie aud; alg

ßonoentualin be§ ^oc^abligen freiroeltlidjen ^amenftiftg Sörftel hd Dgnabrüd
eingeführt, roelc^e ©teUung xl)x ben Stang einer g-rau oerlie^. ^n ^raroarn
l)atte ©mmp i^re erften 9lomane, „.hochgeboren" (1869) unb „Sötte @ef(^ic^ten"
(II, 1870) »erfaßt, unb ba biefelben oon ber i!ritif freunblid; aufgenommen
mürben, fo glaubte fie gu weiterer f(^riftftellerifd;er 3:^ätigfeit bered^tigt ju
fein. ©d;on im folgenben ^a^re erfc^ienen „S^eue gioDetten" (n, 1871), fieben
©rgälilungen , beren realen ^intergrunb bi-e ©igenart bei friefifd;en 2Solfg=
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t^umö feit ben älteften Reiten bilbet. SDie Sierfafferin befunbet barin eine

feine SBeo6ad)tunfl§c\abe unb ba§ Xalent , bag @infacf)fte pf^djologifd) ju t)er=

tiefen unb in tnappcr Aorm barjuftetten. Oiod) fd)ärfer tritt bie§ ^eroor in

ben „®efd)id)ten au§> bcm (Jmslanbe" (II, 1872—73), ben „$eimotr)=(Befc^ic^ten"

(1873), in „emslanb=53ilber" (1874) unb in ben „'Dtorblanb^Sefc^idjten"

(1875). 3wifcl)'i"^wtdj fd^ricb fie nod) bie nid^t bem Soben ber öeimati) ent=

fproffenen 9tomane „Sara" (II, 1871); „®urc^ bie Leitung" "(11, 1871);
„S)ie fünfte ^s-rau" (II, 1873); „2)ie Sdjule be§ ^erjen^" (II, 1876); bie

^??ot)eIIenbüc^er „i^inber be§ ®üben§" (II, 1873); „©er ©rbonfel" (1876);
„^m Scirocco" (1877); „(itid) Sennep. ©er Sotfencommanbeur" (mit Stbolf

SÖilbranbt, 1878) unb mit i^rer Sdjroefter ,^lara „@efd)id)tenbudj für bie

^ugenb" (1875). 3)ann trat eine ^aufe von etlidjen ^afjren ein, unb n)äf)renb

berfelben unterna()m ßmmr) 1880—81 eine ©tubienreifc burd; bie 'Bereinigten

©taaten t)on ^iorbamerifa, bie fic^ ju einem roa()ren 2^riumpf)^uge geftaltete,

ba bie ©eutfd^en jenfeit bei Dceang, roo ber 'Diame ber ©ic^terin bereits eines

guten Stufs fid; erfreute, bie le^tere in einer 3Beife ehrten, toie fie Sterblichen

feiten ju tljeil roirb. Jpeimc^efef^rt, na^m fie if)re fdiriftftellerifc^e 2:;^ätigfeit

roieber auf unb betrat mit ©lud unb ^n i[)rem ©lud mieber ben 33oben ber

^eimat^ , roo()in fie i()r 3;alent bod) immer in erfter Sinie roieS. (i§ er=

f^ienen nac^ iöiefer 9lid)tung ijin „3(u§ jroei 2Belttf)eiIen. 'OioDeHen" (1882);

„2Bir. ©mllanbgefc^ic^ten" (1882); „©ie SImfioarier. ^eimatf)=@efc^ic^ten"

(1883); „Sieb' unb Sänber. 9?ationale (Sr5äf)Iungen" (1885); „blutjung

unb anbere (^r5äl)Iungen" (1886); „.^urje (Sr,^ä£)(ungen" (1889) unb au^er=

bem ber 5Roman „l^ung 3(Iarid)'ö ^raut" (1890). ©en gröjjten ^i)dl bei

^a^res oericbte bie 2)id)terin in Singen bei iliren 2(ngef)örigen. ^m Sommer
1891 reifte fie nad} Serlin, um fid) einer Operation gu unterbieten; nod; oor

Siuifü^rung berfelben ftarb fie bort am 28. ^uni an einem ^erjfdjlage, 2luf

bem ^•amilienfriebl)ofe bei ©utei (Sampe fanb fie i§re le^te 3^ul)eftätte. Diad^

i^rem ^obe erfdjienen nod) „®ebid)te" (1892); „2)ie X)orfnif)iIiftin, nebft fieben

anberen 9cooeIIen" (1893); „g-Iad)lanb. 'Otooellen" (1894); „£e|te 9ZoüeIIen"

(1898) unb bie (Srjäfjlung „.§aibe=^mme" (1899). (Sine 3(naa()l i^rer 2öer!e

ift ini Ungarifd^e, ^offänbifd^e, Jranjöfifdje unb ©nglifc^e übertragen, ©in

treffenbei ©efammturt^eil über üjrc SBerte finbe id^ in ber Selbftfritif, meldte

fie in einem if)rer Briefe an mid) äußert: „^c^ bin in feiner 2trt emancipirt,

id^ ernenne in gebiegener Söeiblic^feit bai §öd^fte, id^ fd)rieb nie ein unroeiblid^

SBort, aber mut^ig unb energifd) fdjreitc id) bal^in, Reiter unb tl)eilne§menb".

^^erfönIid^c ^33tittf)eilungen. — 9tubolf (Sdart, 2)er beutfdje 3(bel in ber

Sitteratur. Berlin 1895, S. 31. — ^aui unb Seit. 93iobegeitung. ^a^rg.

1874, 3ir. 11. — ^ud) für OTe. '^ai)t%. 1879, S. 79. — ©er §eroIb

oom 10. Slpril 1881. g-ranj 33rümmer.
©inborf: i^arl 3SiIl^eIm ©., claffifd)er -^^ilolog, raurbe am 2. (nic^t

am 21.) ^sßnuar 1802 ju Seipjig als ältefter So^n bei Unioerfitätiprofeffori

©ottlieb l^mmanuel ©. geboren, empfing junäd)ft con biefem ben erften Unter=

rid)t, befudjte non 1810 bii Dftern 1814 bie 2I)omaifdjule , ein reic^lic^ei

3SierteIjaI)r bie .stlofterfdjule ju ©onnborf, »om 17. September 1814 roieber

bie ^I)omaifc§uIe , bejog 1817 bie Uniocrfität Seipjig, roo er ali ^Dtitglieb

bem ^ed'fd;en p^ilologifd^en Seminar unb nad) Mödjlij'i ^eugtiifj aud; (^ott=

trieb ^ermann'i gried)ifd;er ©efeUfd^aft angel)örte. 3Bie er nad; bei Sßateri

frühem itobe (f 1812) fc^on ali ©pmnafiaft burd; Sefen oou (Sorrccturen ftd;

eine (Sinnal)me i)erfd)afft Iiatte, fo roar er als Stubent eifrig mit littcrarifd^en

2lrbeiten befd)äftigt unb lourbc namentlid^ t)on ©Ijriftian ©aniel ^ed 5U feinen

Siagem. beutft^e Jbiogtap^ie. XLVII. 45
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ßlaffüerouSgaben fierangegogen. $Dtejcr übertrug tf)m jogar 1819 ben 2lb=

fd^Iu^ ber ^noerntjifd^en 2triftopf)ane§=2tu§gabe, oon ber 3). in ben ^a^ren

1820—26 fieben ^änbe Stejt mit ©ommentar (im 3- 1834) »eröffentlid^te.

I)aneben erfdiienen eine 9tei^e @in§elau§gaben: bei Sßeibmann in Seipjig:

1820 „Fax", 1821 „Eqiiites" unb „Aves", 1824 „Ranae" ; bei ßnobloc^ in

i^eipjig: 1823 5)]lato'§ ©pmpofion; bei ^artmann in £eip§ig: 1821 @uri=

pibe§' „Heraclidae" unb ©op^ofleS' „Oedipus Coloneus" , 1822 ©uripibei'

„Hippolytus" unb 2lriftop^ane§' „Bacchae"; Ui S^eubner in Seipjig; 1824
eine |)omerau§gabe in 2 Sänben, 1825 2lri[topI)ane§ in 2 $8änben , ®op^o=^

fleg, 3fofrate§ unb 3)emoft^eneg in 3 SBönben (3. Slufl. 1874). ©Iei%itig

neröffentlirfite ®. mehrere größere SluSgaben: 1825 ^omer in 5 33änben,

.,Joannis Alexandrini rovixä naQuyylXfxara'^ unb „Aelii Hadriani n^Qi

G/jK-MTiav^ ^ hzx 2Beibmann; ®tep^anu§ 33pj^antiu§ in 4 33änben , bei

SBeigel; 1826 ben ^aneg^rifuS be§ ^fo!rate§ unb „Horatius ex recensione

Bentleii" in 2 33änben, 1827 2(t^enaeu§ in 3 58änben unb „Aeschyli Aga-

memnon ex rec. Porsoni passim reficta",

2)ie 2lnerfennung , bie biefe frud;tbare Sj;i^ätigfeit fanb, ()atte 1827 bie

33erufung an bie Unioerfität 33erlin jur ?yoIge. @r fiebelte bort{)in über,

fe^rte aber balb nad^ SeiPöig jurücf, mürbe f)ier jum Dr. pliil. unb 5)kgifter

promoüirt unb gum au^erorbentlici^en ^rofeffor ber Sitteraturgefdjid^te ernannt.

3(I§ er nadj S3ed'g 3:'obe 1833 fid^ um feinet 2c^rer§ ©teile beroorben unb

biefe nid;t erhalten tiatte, gab er bie afabemifd;e Xf)ätigfeit auf, um fid^ gans

feinen miffenfd^aftlidjen unb Iitterarifd)en Slrbeiten ju roibmen. SefonberS

naf)m if)n bie neue 2lu§gabe oon ©tepl^anu§' Thesaurus Linguae graecae

in 9 Sänben (^ari§ 1831—63) in Slnfprud^, bie er in S^erbinbung mit

feinem «ruber Subroig 2ruguft ®. (f. 21. ®. 33. V, 238), ^arl Senebict §afe,

tDübner unb mi leitete, ©eine 9}iitarbeit erftredte fid^ namentlid; auf bie

«uc^ftaben ^ (Vol. I), J (Vol. II), Z, H, Q, I, K (Vol. IV), iT unb P
(Vol. VI), roie feine 6f)iffre G(uilelmus) D unter ben einzelnen 2(rti!eln jcigt.

2)agu gab er in ber üon ?Riebuf)r angeregten SluSgabe ber «pjantiner ben

''Ißrocopiug ^erau^ (S3onn 1833—38. 3 Sbe.); 1834 ben @uripibe§ in ber

D|forber Sammlung; 1837 ben ^omer; 1838 ben 2(riftopf)aneg ; 1840 ben

Sucian; 1844 ^erobot, mit einer 21b^anblung über ben ©prad^gebraud^

;

1845—49 ^ofept)u§ bei ®ibot in ^ari§ gried)ifdj unb lateinifd^. 3" ber

folgenben 3eit befc^äftigte i[;n bie Strbeit für bie Djforber 2lu§gabe an ben

©d)oIien ^u 2tefd)t)Io§ unb ®emoft()ene§ (1851), ©op^ofIe§, 2lefc^ine§ unb ^fo=

frate§ (1852), jur Dbpffee (1855), ^u §omer (1862), §ur ^liaS (1875—80).
3)tit feinen metrifd^en 2lrbeiten „Metra Aescliyli, Sophoclis, Euripidis et

Aristophanis" (1842) »erfolgte er bie 53a^n, bie mit genialer Slül)n^eit ®ott=

frieb ^ermann eingefdjiagen f)atte. Sluc^ t)ot er in feinen 2lu§gaben gried;ifd^er

ilirc^euDäter jur ?yeftftettung beg 'Hz^tz^ unb gur ?^örberung ber ^enntni^ be§

©pradjgebraud)§ üiel beigetragen. @rroäf)nt fei feine mit 5R. 2(nger (1856)

beforgte 21uegabe be§ 2(poIogeten ^erma'o, ber 1856 — 59 brei ^efte

„3^ad)träglid)e «emerfungen §u ^erma§" folgten. SBie bie ©d^rift „Uranii

de regimine Aegypt. e codice palimps. ed." (1856) fein n}iffenfd;aftlid^e§

3(nfer)en fd)äbigte (ogl. 2r)furgos, Unter{)anblungen über ben Uraniog. 2eip§ig

1856; ©imonibe§, über bie ©d^tfieit beg Uranioe. 93tünd^en 1856), fo bie

2lu§einanberfe|ungen über bas Lexicon Sophocleum, bie i^n „red;tlid^ unb

fittlid^, ja felbft litterarifd^ blo^ftefften" (ügl. bie Sitteratur im Siograp^,

^a^rb. VI, 1884, ©. 120). SBeitere 3SerIegenI)eiten bereitete if)m ba§ 9JJif)=

lingen au§gebe^nter ^öörfenfpeculationen , ba§ i^m fein 3Sermögen unb feine

«ibliot^ef foftete. ©eine ©ci)affen§fraft blieb ungebrodien: 1873—76 erfc^ien
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ba§ „Lexicon Aeschjleum'" , unmittelbar barauf bie auf ausgiebigen l)anb=

fd^riftlid^en ©tubien beru^enben 6 Sänbe ©c^olien jur ^liag. %m 1. Stuguft

1883 ftarb er in Seip^ig.

Siograp^ifdjeS ^af)rbucl^ für Slltert^umgfunbe. Segrünbet »on Q.

Surfian, I^erauSg. »on ^roan 'JJülIer. 6. ^^a()rgang 1883. 53erlin 1844.

©. 112—121: Karl aBiH)eIm Dinborf. — (S.'l)l. Oettinger, Moniteur des

Dates. Tome premier. Dresde 1866. p. 22 c. — Js- 2(. ©cfftein in bcr

ai. 2). 33. V (Seipgig 1877), ®. 238 f.
— ^. 5JIet)er, SDas groBe .^onoerfations^

Sejifon für bie gebilbeten Stänbe. 7. ^b., 4. 3(bt[). i)ilbburg()aufcn 1846.

©. 802 f.
— Srocff)au5' ilonüerfation6=SeEifon. 14. 3tufl.

5.
'33b. (Seipjig,

Berlin, 2Bten 1894), 8. 316 f.
— J. 21. (gcfftein, Xomenclator philo-

logorum. Seipjig 1871. ©. 119. — §. ^oerfilp, ©ottfrieb ^ermann,
^eibelberg 1874. ©. 259. — S. %. 21. ^)iobbe. De Christiano Daniele

Beckio Narrationis Pars II. Lipsiae 1834. p. 34. — S. ^. 2t. iRobbe,

Vita Christiani Danielis Beckii. Lipsiae 1837. p. 65. — 28. '^öUl,

^f)iIoIogifd)eä ©djtiftltetter ^üiejifon. Setpäig 1882. 3. 61 (SSerjeic^ni^

feiner «Schriften; ogl. baju S3iogr. :^saf)rb., a. a. D., <S. 114, 2(. 1), 72. —
@. |)übner, Sibliooirap^ie ber clajftfcfien 2tltert^um§n)iffenf{^aft. 2., t)erm.

3lufl. 33erlin 1889. ©. 27, 28, 31, 34, 36, 37, 40, 116, 144. —
(Sncpflopäbie unb ^JJiet^obologie ber p[)ilologifci)en SBiffenfd^aften non 21.

33oecf^. 2. 2rufl. oon 91. illußmann. Seipsig 1886. ©. 235. 817, 834,

845. — 6. 33urfian, ©efc^id^te ber claffif^en ^^ilologie in ©eutft^lanb.

^JJiünd;en unb Seipjig 1883. S. 424, 652 f., 674, 861—868. — Ö. 5rieb=

(änber. De Dindorfii praefatione ad Schol. Ven. Königsberg 1876. —
Sftaumer, ®efd)id)te ber ''^äbagogii 5. 2;^eil. 23on ®. SotI)£)ol5. ©üterSlo^

1897. — Iudex discipulorum Scholae Thomanae inde ab anno 1767

usque ad 1841 (.öanbfd;rift bcr 2:§omaSfd)u(e ^u Seip^ig). — 9tectorroec§fe(

an ber Uninerfität Seip^ig am 31. Dctober 1883. I. Siebe be§ abtretenben

StectorS Dr, 2Btn)elm ^iS. Serid)t über baS ®tubienia()r 1882/3. Seipjig

1883. (5. 9. — A-. 2ffc^erfon, Urfunben jur ©efc^idjtc ber Jubelfeier ber

Äönigl. ^riebric^ äöia)eIm§=Uniöer[ität ju ^^erlin. ^Berlin. 3. 260. —
%. 21. (gcfftein, Sateinifd^er unb grtec^ifd)er Unterricht. 3)?it einem 3Sorn)ort

»on SB. @d;raber .... herausgegeben oon Jö- ^epben. Seip^ig 1887.

©eorg iOiüller.

2)ingclftcbt : 5 rang ®., beutfd^er 2)id)ter, ift am 30. Juni 1814 in

^alSborf in .«peffen geboren. 'Sein 3Satcr n3ar ^33tititär, 9litter beS fur=

l)effif(^en 3]erbienftorbenS uom eifernen .fielm, als .^lofteroogt tl)ätig, eine

rau^e, nüd)terne, praftifc^e, el)rgei3tge :)iatur, ein pebantifc^ orbentlidjer ^33iann

;

feine '33tutter, eine /j-rau non auffatlenber öd)önf)eit, roecfte unb narrte in bem

.'Knaben ben i^tang jur '^Noefie unb »ererbte il)re ©igenfc^aften auf ben So^n.

tiefer hat if)r 9Befen in feinem ©eburtStagSgebic^t (2Öerfe VIU, 285) l)übfc^

bargeftettt. CSr fam frü^^ieitig mit ben ©Item nac^ 9tinteln, reo er baS

©pmnafium befud;te. oeit 1822 fül^rte er ein iCagebud;, in bem er alle

fleinen ©reigniffe ber Kinb^eit unb ber ^"9^^^^ notirtc, aud; bie erlangten

<Sd)ulauS5eid)nungen ui budjen nic^t nergaß. Unter feinen ©efdjioiftern ftanb

i^m bie Sd)n)efter älugufte am nä_d)ften. 3)cit i^r geno^ er Vergnügungen,

raie ©pajiergänge unb 3:'l)eateroorftellungen. @r befudjte bie ®d)ule mit

oieler 2luS5eid}nung. 3Begen feiner großen Jugenb mar er brei Jal}rc in

^rima unb fdjieb von ber öef)ranftalt 1831 alS Primus omuium mit einer

3flebe „über bie 3el)nfud)t beS 33tenfc^en nac^ einer befferen 3u^u"ft", i" i>sr

er beutlid)e 2(nfpiehingen auf baS 9ieüo(utionSja^r im freit)eitlid)en ©elfte

einfIod;t. ^er ©pmnafialjeit ge()ören aud; einzelne 2)id)tungen an, in benen

45*
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er g^reunbf^aft unb Siebe feierte; i^r entflammt and) eine ^^arobie auf

©d^itter'g ©lodfe „Sie S^effource", bie roi^ig unb geroanbt bie 3?orgänge in

einer großen @efellfd)aft feiner 3]aterftabt fd}ilberte unb mand;e t)on bereu

DJiitgliebern porträtirte.

Dftern 1831 6ojog er bie Uniüerfität 93tarburg, rourbe Gorp§burfd)e unb

ftubirte unb bid;tete fleißig. 2(I§ Jrüdjte feiner ©tubien finb fünf ^srebigten,

al§ ©rjeugniffe feiner poetifc^en 2;;f)ätigfeit groei fleine 3::()eaterreben
, „3)er

@in,^ug" unb „2)er StuSgug" erhalten, bereu sroeite er fpäter einmal in

©ifeuod; auffütjren fa(); er erntete bafür ben Seifatt be§ berühmten ©c^au=
fpielerS ^arl Un§elmann. Seb^aft entbrannte in i^m ber Äampf graifdjen

j'^eologie unb ^^oefie, ein ^ampf, ber in feinen Briefen an feinen ^ugenb=

freunb griebric^ Detfer (f. ST. S. 33. XXIV, 541 ff.) unb an ©. 21. SSogel,

einen geiftreid^en, aber nid^t nom ©lüde begünftigten ^ournaüften, gu ftar!em

3lu€brud fam. @r fd^Iug eine 2(rt 5)iittehüeg ein, inbem er, burdiaug nid;t

nad^ bem SBunfd) feiner (Altern, gunädjft 1835, o^ne 2(blegung eine§ Se^rer=

ejrameng, 2e§rer in bem englifdjen ©rgie^ung^inftitut ju 9lidlingen bei

Ä^annooer raurbe. 'SDort mar er litterarifdj fef)r tl)ätig, arbeitete an ber oon
©. ^arr^g f)erau§gegebenen Leitung „®ie ^^ofaune", für bie er eine Zeitlang

über 3:l)eater beridjtete, fd^rieb £unftberid)te für ben ^-ranffurter „^^örnj",

»eröffentlidjte aud) einige ©ebid^te in bem ß^amiffo= unb ©d)n3ab'fd)en 3)iufen=

almanad) unb anberen Leitungen, gebadjte mit ben g-reunben ein „9ieffelblatt"

f)erau§3ugeben unb Ueberfet^ungen au§ bem @nglifd)en ju mad;en. @r t)er=

teerte oiel in uornefjmen unb geiftreid;en ßirfeln. ©ein ^auptfäd)Iid;er

Umgang mar ber bcfannte ^. §. 3)etmoIb (f. 2(. ®. 33. V, 83 ff.) unb
HIenfe 2Borosbar (etroa ber 2t. ®. 33. XVI, 157 gefd^ilberte? aSanberbuc^ I,

104— 112), foraie ber SKaler Dfterroalb (f. 2t. ®. 33. XXIV, 523 ff.).

9)iandjmal befud;te er uon bort au§> feine ^eimatt), roo er für 2tugufte SDunfer

fdjmätmte, roie er benn aud^ in ^annoner fleine Siebegfpiele trieb unb fie in

©onetten ncr^errlidjte (S^iobenberg I, 97 ff.). 2)er ^ob feiner SJtutter (3. 2tpril

1886) erregte i§n tief. SDer Spater »ermäfilte fid) im fotgenben ^a§re aufg
neue. ®ie ©tiefmutter (erft 1886 geftorben) »erftanb e§, bem ©o^n bog

3Sater^au§ ju erijalten,

2lm 13. 2tpril 1836 rourbe er ©^mnafialle^rer in ilaffel, führte bort

ein fer)r angene[)me§ gefettige^ Seben, aufjer mit bem fdjon genannten "Jriebr.

Detfer mit ben ^uriften ®. ®. g-ret)§ unb Söieganb, unterfjielt einen Ieb=

^aften fef)r merfroürbigen ®riefroed)fel mit bem $u Slintetn lebenben §effifd§en

©eneral v. 33arbeleben, ber fpäter 1848 fed)§ 2öod)en lang ^effifdjer ^riegg=

minifter roar, unb roar baneben fdjriftftefferifd) t^ätig. Sie „Silber au§

^effen=(Saffe(", bie in Seroalb'g „Suropa" erfd;ienen, erregten jum Sl^l^eil un=

liebfameg 2tuffef)en, maditen aber ben 9tamen be§ jungen ©d)riftftetter§ beJannt.

2(n ber neuen „£url^effifdjen 2(IIgemeinen Sanbe^^eitung" nafim er tebl)aften

2tntt)eil unb rebigirte ba€ belletriftifdje 33eiblatt „Sie 9Bage". Surd) ben

.g)auptrebacteur Seurmann fam er mit ben g-üfjrern be§ jungen Seutfd;lanb

in SSerbinbung : non §eine, beffen ß^arafter er nie fonberlid) fd)ä^te, entnal^m

er ben roi^ig ironifdjen ^^on feiner 9teifef(^ilberungen unb ^lonellen, beroa^rte

fid) für ©u^foro, ben er auf einer S^^einreife 1837 perfönlic^ fennen lernte

unb üon bem er gleid)fatt§ ftarf beeinflußt rourbe, eine perfönlid;e 3]ere^rung;

wogegen mit Saube fid; nie eine freunbfd)aftlidje S>erftänbigung fanb, fpäter

fogar grimmige /}einbfd)aft eintrat. 9Bilf)etm§(;ö§e, ©öttingen, bei ®e=
legenf)eit beg Unioerfitätöjubiläumg, rourben befud)t unb befd)rieben, ebenfo

SL^eimar, roo er ©t. ©djü^e ein befonbereg ^ntereffe fdienfte (Söanberbud; I,

276 f.). ;^n Gaffel würben bie „©pajiergänge eincig Saffeler ^oeten" gebid;tet
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unb gebrucEt (SIBevfe VII, 109— 137), ba^ ^i\W)c „2((bum für Sitteratur unb
.^unft" unb eine (2d)rift „?yrQuenfpießeI" (9Jürn6erg) (ierou^gegcben. ^ae
bereite angefülirte 3>er()ältni^ mit 2(ugufte S)unfer führte §ur ißerlobunß,

aber e§ war feine ruhige, bef}ac3lid)e, fonbern eine ftürmifrfie 2>erbinbung,

bie me()rere ^s^^ijxz barnuf nad; mand^en JrennungÄ= unb 33ieberanfnüpfung^=

»erfud^en gelöft raurbe.

®ic „33ilber aug ^effen=6affel", foroeit fie je^t in bcn 3Berfen V, 1—17
abgebrudt roorben, ftnb red)t unfdjulbige 33etrad)tungen über Ülaffelg Sage,

©efc^ic^te unb i^unft, in benen faum ber 5a£)me ^»inroei^ auf 1830 unb bie

nid)t übermöfjig refpectöolle Spred^roeife über bie ^errfdier anftö^ig im ©inne
bcr bamaligen 9tegierung ju nennen finb. 3)ie „Spa.^iergänge eineö Saffeler

^oeten" (2Öerfe VII, 109—140) bagegen enthalten bie l^eftigften Singriffe auf

bie ?vürften, auf if)re ©olbatenoertäufe, oerfünben begeiftert 9öefen unb S3e=

beutung ber ftänbifdjen 9?erfaffung; ber I)id)ter fpottet barüber, baJ5 in Reffen
nur bei l^ac^gemädjern baö Sidjt ju braud^en fei, er beflagt ironifd) ba§ 58er=

fd^roinben ber 3öpfe unb finbet in ber „2(u" atte§, nur feine 3)knfd)en. @r
iä^t ben grof,en (Jl)riftopl) auferfte^en, bie 9tatl)§männer um T)ienft bitten,

i§n aber, nad)bem er bie ^Reinigung be» Stugia^ftatles übertragen befommen,
nad) fünfzig 3:agen auf feinen S)ienft mit ben äBorten ner.^id^ten : „So oiel

5Diift, rcic id) gefunben, fann aud) öerfule§ nid)t srcingen". 2)ie in ben

SBerfen gebrudten „Spaziergänge" enthalten aud) bas „l^orban^Iieb, ein Dfter=

TOort im ®d)lo|f)ofe ju 'DJiarburg" 1840, ba§ geroaltige Sieb auf ©pbefter

^orban (f. %. ®. 33. XIV, 513 ff.). 2lber bieje« Sieb fann erft, roie ba$

3)atum befagt, roäfjrenb be§ ^^-ulbaer 3(ufent()alte§ entftanben fein.

3(U Strafe für bie etroa? freien 5fi>orte ber „Silber" unb ber „Spajier^

gonge" inurbe SD. oon .Haffel nad) ?vulba nerfe|t (21. Sept. 1838), ^ort
rourbe er bei Sel^rern unb Sd)ülern fel)r balb beliebt, fd)on am 9. Januar
1839 erfolgte feine Ernennung jum orbentlid)en Se[)rer. 3>on Aulba au§

rourbe ber 33riefroed}fel mit ben ^laffeler A'reunben, namentlid) Detfer, eifrig

betrieben, .konnte fid) aui^ in ber fleinen Stabt ein ä^nlid; reger SSerfef)r

roie in ber ^effifd)cn äiefiben^ nid^t geftalten, fo roar ber Umgang nid)t ganj

leer. ®. fd)lo^ fid) an .^icinridj ÜUinig an, ber oon Jpanau nad; ?Yulba ücr=

fe^t rourbe; ba§ na^e /franffurt unb bcr 9l^ein lieferten ©äfte genug; einzelne

oorne^me Aomilien gaben bem jungen Sel)rer @elegenf)eit feiner Suft ju ge=

nügen, fidj in fremben Sprad)en auöjubrüden. 3" A'ulba begann feine

probuctine 3cit- ®^ fdjrieb bie beiben 9^omane „X)ie neuen SIrgonauten"

unb „Unter ber @rbe", ba§ ®roma „^a^ ©efpenft ber @l)re" (gebrudt in ber

^looeaen^eitung , Seiblatt 5. ^lluftr. Beitung 1845, dir. 53—56), ba§ aber

oöHig burd)fiel, l)auptfäd)lid) geroif? roegen feiner oollftänbigen 2yertl)lofigfeit,

5um 3;l)eil infolge ber ^ntriguen feiner g-einbe; er bidjtete ferner 'Itooetlen

„©felfri^e" (je^t in ben Sabenooellen) ,
„©utenbergö Sob" (je^t in „53unte

Skei^e"); eine furje 3eit gab er aud) eine ßeitfc^rift „3)er Salon" l)erau§.

2)er 9toman „Sie neuen Slrgonauten", bei beffen 33eurtl)cilung 9ftoben=

berg'g, ber ba§ 25erf berounberunggroürbig finbet, e^ aber mit 9tec^t für

»erfd;oIIen erflärt, furje Dtoti^en mid) leiten muffen, ba id) il)n felbft mir

nid^t üerfd)affen fonntc, entl)ält bie 3(benteuer beö Jperrn ©ufebiui 2:rentelfuf^,

9Jtarftmeifter# unb 9.)iitgliebg ber Drtipolisei in ©erSfelb (^er§felb). 35er

©enannte lebt uoHfommen in maritimen 9>orfteffungen unb fann fid) bal^er

nid)t entfd)lief5en, feine Srautfaljrt nad) .«»leffelftabt (^\affel) per SÖagcn ju

madjen, fonbern tritt fie in einem „Sode", ber Ä^orn getaben l)atte, an. 3)er

Jpaupttt)eil be€ 9loman§ beftel)t in fatirifdjen Sd^ilberungen ber litterarifd^en

unb politifd^en Streife ^affeU unb 9tinteln§. @§ fommen oottfommene ''^^or=
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trät§ üon ^^erfonen au§ 2)ingelftebt'g Umgangsfreig not, g. S. ba^S be0

^IRagifterg .gubel, eine§ Se^rerS be§ g-ranjöftfdjcn (^octor Sobe).

Sßegen biefe§ Stotnang rourbe 2). mit einem ernften SSerraeife unb einer

©elbftrafe oon 20 Sl^alern beftraft, ein furger Urlaub i^m oerroeigert, bie

Genehmigung »erjagt, ben in ^ena erroorbenen ©octortitel gu tragen, fein

@e|alt gefperrt, aU er, burdj i^ranffieit nerfiinbert, nom ©ommerurlaub ein

paar ^age gu fpät nac^ ^auje tarn. X)urd) foId)e Quälereien unb anbere

Ünannel)mlid;feiten, §. 33. bie bamalg erfolgte befinitine 2(ufl)ebung ber 3Ser=

lobung , rourbe er feinet J'ulbaer 3(ufentf)altsi mübe, ben er ahi $5erbannung

betrad)tete unb, burd; me^rfad)e Eingaben, freiroillig nergeblid) aufgef)oben ju

fefien roünfdjte. 5£ro^ mandjcr greunbfd^aftßberaeife, audj einer 2lbreffe unb
eines ©efd^ent'eS feiner Quartaner fe[)nte er fidj fort, bad;te fogar baran, mit

bem ^flui^ei^fünftler ®öbler burd) ©uropa ju reifen, freilid) unter ber 33e=

bingung, ber beutfdjen ^ournaliftif ineber aU ©ecretär, noc^ al§ ^olmetfd^,

fonbern aU ?yreunb genannt ju roerben unb enblid) an feinen beftimmten

(Sontract gebunben jufein; aud^ fd^miebete er anbere abenteuerlidje 5)31 äne. ^n=

folge beffen rcünfd^te er gunädjft auf längere ^eit einen Urlaub §u ^aben;

üU x^m biefer nerraeigert rourbe, reid;te er fein ©ntlaffungSgefuc^ ein, ba§

i§m am 4. Dctober 1841 bewilligt rourbe, unb ging nac^ Stuttgart, nac^bem

er Dörfer mit ßotta in 3lug§burg nerfjanbett l^atte, um tl)eilg bort, t^eilS auf

größeren Steifen für bie Blätter jener 9BeltI)anb[ung tt)ätig gu fein.

^n ^ulba mar bag „^orbang=8ieb" erfd)ienen, bie „Sieber eine§ co§mo=

politifdjen 9cad)tn)ädjterg" gebic^tet; fie erfc^ienen in Hamburg fe^r ba[b nad)

ber Slufgabe beg ©d)ulamte§ (1841). (@in groeiter ^anb rourbe 1843 t)er=

öffentlic^t; ®. badjte urfprünglic^ an einen britten, ber bie 2Öanberungen be§

"Jiad^troäd^terS in ben au^ereuropäifdjen Säubern entl)alten follte.) 35a§

„^orban§ = Sieb" ift ein f)errlid)eg ©ebidjt: in pradjtootten SSerfen roirb ba§

fröl^Iidie ©rroadjen be§ ^-rüEiHngS bem büfteren SSerroeilen be§ in ©efängm^=
mauern ©egroungenen gegenübergeftefft, ba§ frühere ©lud be§ (Befangenen mit

feinem je^igen ©lenb cerglid^en. ^um ©d)Iu| roirb bem ?^ürften ber Statt)

gegeben, fleine ^e^Ier nidjt gu ftrafen, fonbern fid) be§ ®nabenred)t§ gu er=

innern. — ®ie „9?ad)troäd)terlieber" gei^ören gu ben bebeutenbften ©tüden ber

beutfd^en politifd^en $oefie. 3(m roenigften gelungen ift bie ßompofition, bie

Söa^rung ber 9cad)troäd)terma!?fe, fo g(üdlid) fie erfunben ift — man beute

nur an ben berül^mten 2lnfang, in bem fid; ber 9Jad;troä(^ter non feinem SBeibe

nerabfd^iebet, um feine 5Runbe angutreten. — ®o fe^r eingelne feiner ©äuge ber

^erufsroanberung be§ 9?ad)tn)ädjter§ entfpred^en, aud^ bie Älage, ba^ i^m fein

^orn genommen, ober bie Slrauer über fein alteS Ijä^Iidjee. 2Beib au§ bem
9Jtunbe eine§ 9tacf)troäd^terg: ftammen fönnen, fo roirb jene g'iction bodj balb

aufgegeben. 2(udj bie ©prad)e ift nid^t bie eine§ fubalternen Beamten,

fonbern eine§ t)od;gebiIbeten .Dtanneg, ^n bem ©ebidjte fprid;t fic^ ber ^oi^i^

au§ gegen bie Ueppigfeit unb ©ittenlofigfeit ber ©ro^en, gegen bie ^art»

f)ergigfeit, mit ber fie bie 9tiebrigfte^enben bef)anbeln, ber §a^ gegen bie

Siegierenben, bie einftroeilen nur im 3:^raum »on ber 2(ngft gefd^üttelt roerben

unb bie 58erfünbigung , ba| fie i^rer ©träfe nid)t entge(}en roerben, fpeciell

bie ©rregung gegen ben ^urfürften non Reffen, ber nid;t blo^ roegen feiner

neugierigen @inmifd)ung in bie 3Ser§äItniffe ber ©tobt unb beg Xljtattx^

luftig »erfpottet, fonbern roegen feiner politifd^en 9)(ajimen roüt^enb nerfolgt

roirb. ^n ^yranffurt eifert ber 3)id)ter gegen bie Sörfe unb 9totI)fdjiIb , in

9Jiünd)en gegen Äat^oliciSmug unb ©riedjent^um, in 2Bien gegen bie 3Kifd^un9

t)on Frömmelei unb ©innlid^feit, in Berlin gegen bas ©eiftreid^t^um be§

Königs, feine großen 3Serf)ei^ungen unb feine fleinen Saaten. 9{eben eingelnen
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^od)poetifdjen ^fjantafien, 5. 'ö. oon bcm Jp^^i^^'^eib, ba§, mit bürren fingern
überall anflopfcnb, dloti) unb Job verbreitet; neben mandjen 2obpreifungen

()eröorra9enber 'JJtänner, tobter unb lebenber, ©oet^e, Üt. ®rün, Senau, ent=

galten bie Sieber ßerttbeju !^(ufrufe pr !?Hei)oIution , überaus iieftirje Eingriffe

gegen bie §offdjran§en, bic ©d)meid)ler, bie 3tanienepatrioten („2i>a§ ift, l^^r

Ferren, ein beutfdjer -^atriot"), ent()üllen rüdfid^tslog bie .HIeinlid)feit unb
©rbärmlidjfeit ber ®uobe^ = ä3aterlänbd)en unb brücfen bodj in ber i^eimat^

roie in ber ^^rembe bie glüf}enbe (3ef)nfud)t au-o nadj einem großen unb mäd)=

tigen beutfc^en 3?aterlanb.

2)ie Ueberfiebelung nad^ Slugsburg bebeutete für D. fein SSerroeilen in

biefer ©tabt. (Sr trat nid^t in bie Stebaction ber Sotta'fd)en 53lätter ein,

benn ber Sefit^er unb ber 6f)efrebacteur be§ ^-lUatteg, ©uftaii .^olb, mit bem
2). lange befreunbet blieb, mußten es für bebenflid) f)alten, ben bem preu$i=

fd^en unb anberen fleineren Staaten gefä[)rlid) erfd)einenben poIitifd)en Did)ter

bei fid) aufjunefjmen. ö;r rourbe oielme()r im auftrage ber 9tebaction ouf

Steifen nad) -^^aris unb Sonbon gefd)idt. ^n -|>ari5 genof, er ba§ Seben,

mad}te intereffante Sefanntfdjoften , j. 5B. mit Lamartine, unb mar niel mit

^errcegl), §eine u. 2t. 5ufammen, 2(ber biefer iserfef)r feftigte nid)t feine

poIitifd;e Ueberjeugung, fonbern erfdjütterte fie. ©erabe ba§ ?ylüd)tling^leben,

bag er poetifd; },u üertlären fudjtc (ogl. unten), roiberte il^n fd)Iief,lid) an, ba§

tro^ige 9tepub(ifanert^um ber ©enoffen rei.^te il)n ,^unäd)ft j^ur Hebung feinet

©potteg, foba^ er bem §erroegf)'fd)en Siebe „'^d) m\ü ein beutfd;er Bürger
roerben" fein feIbftironifircnbe§ „^dj mu^ ©e()eimcr ^ofratt) roerben" ent=

gegenfe^te, nötf)igte il)n aber enblid} jum ^eroorfeliren feiner ariftofratifd^en

9Jeigungen, bie nur in ber 3)taiblüt()e fIeinftaatIid)=politifd^er ©ntrüftung ge=

fd^roiegen Ijatten. ^?on einer politifdjen /"va()nenflud)t, oon ber Sßanblung au§

einem bemagogifd}en Saulu€ in einen conferüatioen ^aulus fann man bei 3^.

nid)t reben. dbenforoenig bauon, bafj fein politifdjer ^^-reifinn am 3(nfang ber

40er ^aljre nur eine 'Dta-ofe geroefen fei. (Ss roar eben nur ber Jribut, ben

er, unter ber fleinftaatlidjen 93tifere feuf^enb, ben in bem .Greife ber ^ugenb

^errfd^enben ^been abftattetc. ©erabe ba« freie Sanb, bie gro^e ©tabt nö^rte

feine Steigungen unb gab ifin ben oorne^men 2lnfd)auungcn unb Aorberungcn

j;urüd, bie immer in i()m gefdjlummert i)atten.

33on ^arig ging er nad; Sonbon.

lieber biefe ^eit feiner Steifen f)onbeIt bo§ „3Sanberbud)", jroei SBänbe,

1839—1843. ®er erfte 35anb l)atte eine empfinbfamc SÖeferrcife, @rinne=

rungen aug 2(Itf)annot)er, neul^effifd^e SJJärlein, fäd;fifd;e Sfij.^en entf)altcn:

Sanbfd^ilberungen , fleine ^umoreSfen, SiebeSepifoben, aud) Heine tragifd)e

5?ox)effetten, babei aud; einzelne poetifd^e, mit einem geroiffen ^d)auergemifc^,

mie eine DJooelle ^>t)gmaIion; ©fijjen, bie intereffante, oben benu^te Details

nur ©elbftbiograp^ie bieten, foroie mand()e 'Itotij^en über ^reiligratf) , ©rabbe

(fpäter rtern)ertl)et in einem 2luffal^ „3>ie ©jternfteine", 2ßerfe V, 388 ff.),

©ruft ©diulje, über 2Seimarifd)e Did)ter, cntl)alten. 6f)arattcriftifd) für biefen

erften Sanb ift ber oielfadje fpöttifd^e Jpinroeie auf seitgenöffifd)c ©d)riftfteffer:

Xromli^, V. b. 9>elbe, Safontaine, ©pinbler, Saube (Sb. I, ©. 10, 12, 89,

76, 84). 2)er .sraeite 33anb ent()ält au^er rcenig ergiebigen 9l()önfa()rten bie

©riefe au^ ^ariö, ein Jogebud) au# Dftenbe unb ()ottänbifd)e 6d)ilbereien.

3(ug bem erften 33anb ift \d)v roenig in bie neue 2lu€gabe be-^ 2Banberbud^&

(Söerfe V) aufgenommen; com jroeiten ^^anb bagegen faft affeö; hinzugefügt

ift aufeer ben fd^on oben enüä()nten ©jternfteinen ein 3(uffa|: „@in Xag in

^eilbronn" (mit einem Sefudje Äerner'^) unb „2)er tauberer von 9tom", too

»on ©u^foro'g gleichnamigem 9toman mit oielem Sobe gefprod^en roirb. 3)te
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Briefe au^ $arig, bie ben $aupttl)eil beg groeiten 33anbe§ au§tnad;en, finb

frifd)e geuittetoni, bie über alleS mögüd^e §anbeln: beiitfd^e 2e6en§art,

©tro^enbtlber , 33örfe unb SJiorgue, bie ©rifettenbälle unb gro^e Dper, bo§

Theätre fran^ais mit einer eingei)enben ©cf)ilberurtg ber 'Stadjd unb einer

ftimmunggüollen 2Bürbigung 9JloIiere'§, aud) fleine StJieater, roobei ber ®(^au=

fpieler 33ouffe gerühmt roirb. ®nblid^ oud^ ©t. ßloub mit feinen Ianbfd}aft=

ii(^en «Sd^önl^eiten. g^ernliegenbeä roirb faft gar nid^t berüf)rt. ©inmal finbet

fid^ eine augfü^rlid^e 33etra(|tung über ben SBranb t)on Hamburg. 2(ber aud;

Sitteratur, roenn man t)om 2:i^eater abfielt, unb ^olitif roirb faft gar nid)t

be^anbelt. ®ie Silber au§ Dftenbe finb gong amüfant; eine barin t)or=

fommenbe ©d;ilberung bc§ ^önig§ Seopolb von 33elgien §at ein geroiffeg

cuItur^iftorifd)e§ ^ntereffe. Slu(^ bie ^ollänbifc^en ©djilbereien finb lei^ite,

flüchtige ©d^ilberungen meift üon Sanb unb Seuten, »ermifd^t mit ein bi§(^en

3tatur= unb ^unftbegeifterung.

S)er 2lufentf)alt in ©ngtanb, roo^in ^. im ^uni 1842 ging, rourbe für

i^ roid;tig roegen ber 2ßeitung feine§ 33H(fe§, roid;tiger roegen ber tiefen

9(eigung, bie er gu ber ©ängerin ^enn^ Su^er fa^te. SJiod^te er anä) nod;

im SBanberbud; (II, 127) fü^l fagen: „^ie ©rift vereinigt, ma§ beutfd^e

^ünftler, ®em. Su^er eingered^net, nur anbeuten unb im T)etail befi^en",

aui ben in Sonbon entftanbencn ©ebic^ten fprid)t ftar!e§ ©ntjüden für bie

^od^begabte unb fdjöne ^-rau unb innigfle Steigung gu \l)x. 33eibe§ roud^g, al§

2). ii)x (^erbft 1842) nad) SBien nac^jog. 2)ort roar er für 2Biener i^eitungen,

ferner für 3)(orgenbitttt unb 2(ttgemeine 3ßitung, t^ätig, Sorrefponbengen,

bie in äBien burd^aui nid^t gern gefeE)en rourben ; beroegte fid^ t)iel in ®efett=

fc^aften, fd^Io^ fid^ an 2enau an unb rourbe burd) Dttilieng d. ©oet^e 3Ser=

mittlung in ben oornei^men ßirJeln ber ^aiferftabt DJiobe. @r liebte ^enn^,

j;,roeifelte aber 5unäd)fl baran, i^re ^anb erlangen ju fönnen, t[)eil§, roeil er

il^r feine ©teffung bieten fonnte, l^eilg, roeil er 33eben!en trug, al§ Kritifer

ber 9)iann einer ©diaufpielerin ^u werben. 3)urd) eine merfroürbige J'i^gung

roanbte fic^ fein (Sd;idfal. S)urd) 53aron o. ßotta unb üorne{)me ©amen, bie

ifim günftig gefinnt roaren, rourbe er bem ^öuig von SBürttemberg empfof)Ien

unb t)on i^m SRitte 2(piil 1843 (bie amtlid^e Seftallung erfolgte am 1. Dctbr.)

al§ S3ibnotf)e!ar unb S5orIefer unter bem 3:^itei eine§ §ofrat§§ mit einem

©el^alt non 2000 ©ulben angeftellt, S)ie efiemaligen ©efinnungggenoffen,

."peine, ^erroeg^, g-reiügrat^, .^offmonn üon 'g-aller§leben, aud) unpolitifd^e,

aber unabl)ängige 9)iänner branbmarften' i^n feitbem als Ueberläufer. j)a§

roar er in bem Sinne nic^t, ba^ er etroa feine ehemaligen ©efinnungggenoffen

befämpfte unb nun alle frei^eitlid)en unb beutfd)en ©efinnungen oerleugnete.

(Sr befa^ nur nid^t ba§ 3eug jum ^Jiärtgrer. (Sine geroiffe Dceigung jum
Söo^lleben, ein ^ana, ^u ben »ornelimen J^reifen, üietteid)t aud^ bie ©rfenntni^,

bo^ il)m jum roirflid)en ^^olitifer 2)iutl) unb ^^alent fel)lten, geroi^ aud) ber

3Bunfc^, feine ©eliebte §eim§ufü^ren unb ifir beljaglic^e 33er^ältniffe ^u bieten,

brängten xi)n in eine fiöfifdje 2aufbat)n, bie i^m burd^ ©önner leidjt gemad^t

rourbe. 33ei biefer 3Banblung üerful)r er e^rlic^, roie er bei feinem erften

politifd)en 2(uftreten el)rlid) ge^anbelt ^atte. 9Sie alle hk Afci^eit^fänger am
2lnfang ber 40er ^a^re roar er über bie fleinlidjen 33erl)ältniffe, bie un=

roürbige 33ebrüdung in feinem ^eimatl)lanbe unb in anberen beutfd;en ©tobten
empört; roäfjrenb fidj aber bei ben 2tnberen ber ^a^ im Saufe ber ^eit r»er=

fd;ärfte, trat bei iljm infolge feiner ä^teifen, gerabe burd; bie Entfernung üon

ber ©tätte feine§ Unmutl)§, eine ©leid;gültigteit gegen bie uon iljm befef)beten

^uftänbe unb eine ©rnüd^terung feiner politifd|)en Segeifterung ein. %m
27. Slpril 1844 l)eirat^ete er ^^""9/ ^ie oon ber Sü^ne auf bie e^renoollfte
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äBeife 2(bfd)ieb genommen f)atte, rocnn fie aud) ferner fpäter mannid^fadje ^unft=

reifen nad) ben Derfd)iebenften Stäbten ^eutfd)Ianb§ unternaf)m. ^sn fdjönen

Siebern, bie unter ben Sitein „ Jür f^auQ unb ^er^", „?yIittcrrood)en" (^obenberg
IT, 12—26) ücreinigt [inb, »erfünbcte er fttn erfte» ©(üd. 2(ber aud) in ,^af)llofen

Siebern, bie attiä[)rlid) am 4/I)iär?i unb bei oielen anbereniscranlalfungen ber ©attin
geroei^t mürben , üerflärte er feine gleid)bleibenbe, (cibenfdjaftlid)e, jugenblic^e

Siebe ju bem 2i^eibe, bas fein ftarter unb treuer Äamerab blieb, bi'o ber Sob
fie oon ifjm entfernte. 'Tliefirere ^inber, baä erfte ein Söd)terd)en (21. Januar
1845 geboren) entfproffen ber Ql)c; aud) fie erl)iclten ju ben t)erfd)ie&enften

©reigniffen i^re§ Seben§ poetifdje ®rü^e beg; eng mit i^nen oerbunbenen

58ater§. 5ßon Stuttgart, roie aud^ r>on feinen fpätcren oerfdjiebenen Stefibenjen

Qii§, unternahm er faft attjä^rlid) Steifen. sDie nad) Sc^eoeningen, rao er oon

feinem el)emaltgen Vanbegf)errn , bem Äurfürften oon Jpeffen freunblic^ft nac^

ber ^eimat^ eingelaben rourbe, gab ju bem Sudje „Jusqu'a la mer, @rinne=

rungen an ^ollanb" 1847 3]eranlaffung. ©inige SRonate, oom 24. 2lpril

1846 an, mar er Dramaturg bes Stuttgarter |)oft^cater§ ; für boe §auö=
t^eater be§ Kronprinzen fd)rieb er -^^rologe unb Stücfe: „Stitter SCoggenburg",

„©enooeüa", le^tere^ eine -^^arobie auf S^ied's 2;rauerfpiel (9lobenberg II, 53 ff.).

2)ie Steoolution oon 1848 brad;te i^n in bie pcinlidjfte Sage. @r fürdjtete

feine Stellung bebro[)t, fud)te in Reffen eine Unterfunft, gob eine fürje 3ßit

in Stuttgart ba§ 2Öi§bIatt: „S)ie Saterne" ^eraui ; äußerte fid) antibemo=

fratifc^, aber nidjt gerabeju frei^eitsfeinblid) in feinen ^'iebern, namentlidj in

feinen Epigrammen auf ÜJiitglieber ber ^^Naul§fird)e , bie in feine Sammlung
„'i)?ad)t unb -Diorgen" (1851) übergingen, in bie äöcrfe aber nidjt aufgenommen
mürben, ^n bie Stuttgarter 3eit, 1847 bi^ 1849, gehört ber )\ilan unb ber

Sfnfang ber 2(u§arbeitung eine§ großen Stomans „Sieben ^a^re" (oon bem
brei ßapitel 1849 in einem E)effifd)en Untcr^altungeblatt unb einzelne /}rag=

mente bei Stobenbcrg II, 75 ff. gebrudt finb). 2)er iHoman follte ^ie @nt=

fte^ung unb (^ntioidlung be^ ioeftfäIifd}en .Hönigretd)§ poetifd) betjanbeln. ®oc^

oerfudjte 2). aud; fid; felbft — unter bem Üiamen 'i>a(entin —
, feine 58er=

loanbten unb ^^r^i^^^^ i" biefem 33ud;e, oon bem er aud; fpäter gern fprac^,

barguftellen. ^n Stuttgart rourbe an feinem X^rama ,/Dai Jpau§ ber 33arne=

oelbs" gearbeitet (oergl. unten). X)urd; beffen Stuffüfirung rourbe bie 2tuf=

merffamfeit ber 'I1iünd;ener auf i^n gelenft.

2lnfang 1851 ging er aU ^ntenbant an ba€ 2)iünd;ener 2Il^eater. §ier

fam er in bie Stellung, bie iijm jufagte, in ber er Sebeutenbee burd) feine

^erfönlid)feit unb burc^ fein iUnnen leiftete. (ßr felbft ^at biefe ^eit in ben

„3)iünd)ener ^Silberbogen", 33crlin 1879, einer liebensroürbigen, mit claffifc^em

9Bi|e gefd;riebenen Sd;rift, gefd)ilbert.) 2)iefe bramaturgifd)e J^ätigfeit, bie

er fpäter in 3i>eimar unb 2Sien fortfel3te, mag gleid) (;ier im 3"lai"'">^"f)a"9

betrad;tet roerben. (Jür bog g-olgenbe ogl. Sot^ar, 2)05 S>iener 'öurgt^cater,

Seipjig 1899, be]. S. 143 ff. unb -^^aul Sinbau, Saube unb I)ingelftebt al%

9?egiffeure „Oiorb unb Süb", «b. 98, S. 160—182.)
3Son feiner fagcinirenben SSirfung auf bie Sd)aufpieler gibt eg 3eugniffe

genug. 5Die Jj^ß" ßi"^^ Sd;aufpieler5 fagte einmal: „@r ift unroiberfte^lid)

;

roenn er mir beföf)le, oon einem 4:l)urm ^erunterjufpringen, ic^ müßte e§

t^un." @r fe^te gegenüber bem f)errfd)enben fran5Öfifd)en @efd;mad S^afe=

fpeare unb bie (Slaffifer roieber in il;re ^ed;te. ^X)aburd) blieb er ungered;t

gegen ba§ ältere unb neue franjöfifdje Siepertoire. 3lber aud^ mot)ernen

S^riftftellern : in 'Iliünd;en §alm unb ©u^foro, in ®ien 3(n;,engruber, ^bfen,

2Bilbranbt, aud; bem neueren Suftfpiel, felbft i'offen geroä^rte er (i'ingang.

@r fud)te ba^ 3Sirtuofentf)um ju unterbrüden, arbeitete roefcntlid) auf ein
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gute§ ©nfemble i}in: er ^atte rm^x ^"terefje an ber ^nfcenirung, al§ an

bem roirffatncn herausarbeiten be§ ®iaIog§. ^n alten feinen 2lnorbnungen

ben)ie§ er feinften ©efc^macE, „alle taufenb Jlleinigfeiten, benen bag ^mbücum
faum irgenb roeWje 23ebeutung f(^enft, bie e§ al§ felbftüerftänblidj (jinnimmt

unb bie t^atfädjlidj fo f^roer auf ber ^Süt)ne burrfjjufe^en unb oon fo großer

S3ebeutung finb, regelte ©ingelftebt mit raa^rljaft feinem ©efü^I. äßonn unb'

roo ©c^aufpieler fid) §u fe^en, mann fie aufjuftel)en £)a6en, mann für ©tellung§=

roet^fel ber rid^tige 2lugenblicf gefommen mar, raie fie ju^u^ören, roie fie \iä)

in unbefd)äftigten Stugenblicfen §u benehmen Ratten — e§ mar ein roafireS

53ergnügen gu beobad)ten, roie reijenb er bag alleg einridjtete. ^n feinem

eigentlidjen (Clement roar er aber erft, roenn fid; il^m größere fcenif^e ©d)roierig=

feiten entgegenfteHten , roenn er mit SJJaffen arbeiten fonnte , aug benen fid)

biefer ober jener loSguIöfen l^atte, roenn er Figuren entroeber faum merflic^

t)orf(^ob ober in roilber Seroegung burdjeinanberroarf , roenn er ben ©inbrurf

irgenb eineg l^odjbramatifd^en SRomentS auf eine gro^e SSerfammlung reflec=

tiren gu laffen f)atte, unb babei bie einzelnen ^ntereffenten je nad^ il^rcr

©igenart betfieiligte".

©eine bebeutenbften Seiftungen roaren ba§ ©efammtgaftfpiel in 9)lünd)en

1854, bie SSorftellung ber ^öniggbramen (S^afefpeare'g in 2öeimar 1864
unb ber ©f)afefpearect)flu§ in 2Bien, 17.—21. atpril 1875. ^er Erfolg
ber SBiener 3>orfteffung roar ein ganj au^erorbentlid^er unb ermut^igte §u

SBieber^oIungen beffelben 6pf(u§ in ben folgenben ^a^ren. SDag 5Ründ)ener

©efammtgaftfpiel umfaj^te 12 ^Sorftettungen: 9Jcinna non 33arn^e(m, ö^auft,

Kabale unb Siebe (alle brei je 2 5Jial) , 53taria ©tuart, ^raut oon DJieffina,

Sftat^an ber SBeife, ©milia ©alotti, ßlaüigo, ©gmont, S)er jerbroc^ene ^rug.
SRitroirfenbe roaren 12 au§roärtige ©äfte, 10 ein[}eimifd)e 93iitfpieler ; unter

ben ©rfteren bie ©amen ^aijinger, ^Jiarie <Bttha6), 9tettidj, bie .^erren ©mit
2)et)rient, S)öring, §enbrid)5. 2)er materielle 9ieinertrag beftanb in mel)r alg

10 000 ©ulben. 3)er fünft(erifd)e ©rfolg roar jebenfattS ber, ba^ oollenbete

2)arftettungen ber bramalifc^en ?Oteifterroerfe geboten rourben unb baburd; ber

frud^tbare ©ebanfe an äljnlid^e ©efammtgaftfpiele in 2)eutfd;lanb erzeugt roarb.

Heber bie 3Beimarer Jeftüorftettung brüdte fid) ein fenntni^reidjer SBefud^er,

Slbolf ©ta§r, fo au§: „3)ie SSorfteffung roar ein ^of)er ©enu^. 2)ie t^eatra=

lifd^e Seiftung ber SJiitfpielenben , Süf)ne unb 3ufö"^»"e"fpiel, Slrrangement,

ßoftüme, ©cenirung, ?vlei^ unb Suft ber ©d;aufpieler beg ^öd)ften Sobeg
roertl^. 2fl§ Sftegiffeur ift '3^ingeIftebt froglog ber erfte feiner 2(rt in 2)eutfci^=

lanb. ©egen feine Bearbeitung ber ©l^afefpear'fdjen ©tüde bagegen, bei ber er oft

mit l^ufarenl^after S^erroegen^eit gu SBerfe gegangen ift, Iä|t fid) oiet einroenben!"

(gür ba§ i^yolgenbe ngl. 2tb. ©taf)r, 3)ie ©§afefpeare=5"eisr in 3Beimar, 1864,
unb kleine ©d^riften, Berlin 1875, IV, ©. 199 ff.) 3ur 2luffü^rung gelangten

bie 7 ^iftorien: Sti^arb IL, ^einrid) IV. (2 3:^eile), ^einric^ V. unb VI.

(le^terer 2 2:^eile), 9iid;arb HI. ®ie Bearbeitung roar „oon breifter aßitt=

fürlid^feit" unb „beeinträdjtigte unb trübte ben ©enuf? an mel^r al§ einer

©teile", ©ie fud^te bie §auptf)anb(ung möglidjft fieraugjufdjälen unb gab
gefd)idft abgerunbete Bilber, ging aber ju roeit in Hürgungen roie 3"fä^en.
©0 oerroanbelte fie in §einrid[) VI. bie leibenfd)aftlid6e ©cene groifd^en

3Jiargaretf)e unb ©lofter'g ?yrau in ein geroöf)nlid^eg ^ß^^^u^tt ^^"^ madjte

aug ber ^o^^tfü^rung ber beftraften ©ema^Iin burd) ben §erjog einen förm=
lid^en 3Jtobaufru^r. ©ie fügte in ^einridj IV. bie ber SBittroe ^ßercp §ei^=

fporn'g in ben 3)iunb gelegte ©rjä^Iung eineg Stroumg ein. Unter ben

3Kitroirfenben roaren ©rang, 2el)felb, SBün^er bie om meiften bet^eiligten unb
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faft tabeüog; unter bcn ,>rauen: ^ettftebt, 6tö§r, ^nauff unb Sudler be=

fonberg gu loben.

3(ud) in S)ingelftebt'g übrigen 33ü^ncnbearbeitungen ©()afefpeare'j'c^er

2)ramen ^errfd;! ftarfe Sßillfür (ba§ golgenbe nod) einer DJiitt^eilung beg
^errn i>rofeffor Sonrab). „@r begnügt fid; ^ier nidjt mit ber 2Beg=
lafjung, ^i^erfürjung, Umgeftaltung gemiffer Scenen unb ber felbftänbigen

2(u§füflung ber burd; biefe« 3>erfQl)ren etroa entftanbenen Süden; er erfinbet

oielme^r neue 9){oti»e, füf)rt fdiatten^aft angebeutete ß^aroftere in beftimmter
3eid)nung au§ — fo l)at er aus bem farblofen fran,^öfifd)en Könige in
„^einrid) V." eine ©[jarofterroHe gejdjaffen — unb bidjtet gan§c Scenen ^nju
-^ affeS 5U bem Sn^ed erl)ö^ter 93ü{)nenn)irfung. '3)en ^roed f)at er aller»

bings erreidjt; er ()at „®()afjpere§ .^iftoricn" (^eutfd)e Sü()nenau0gabe.
3 33be., 33erlin 1867) auf ber beutfdjen Süf)ne, roenn aud) nid^t eingebürgert,

bod^ betannt gemad;t. 2(ber roenn wir in§ 3:^eater gef)en, um Sf)afefpeare'§

„§einrid; VI." ^u fe^en, nioHen mir eben jene t^fufd)erarbeit eines unbcfannten
©ramatiferö fef)en, bie feltfamerroeife com bauernben ^Tobe gerettet rourbe burd^

einige Ströme gefunben bid)terifd)en 33Iute§ , roeldje ©f)afefpeare i^r an vtx-

fc^iebenen ©teilen einflößte. 2(n bem ^rama, bas ^. an bie ©teile biefer

d)imärifd)en 9J(i^geburt gefegt I}at, liegt unö tuenig, obgleid) e§ sroeifellos fid^

al§ ©anjeS fd)öner aufnimmt unb einen befferen (Sinbrud binterläfU aU jene.

1)ag, raai 2^. als „53earbeitung" be;;eid)net, i[t eine eigenmädjtige äJe^anblung
fremben (ligentl)um§, mie fie überhaupt nidjt, am aUerroenigften aber einem
Xiid^ter roie ©^afefpeare gegenüber §u nerantroorten ift".

3u biefen bramaturgifdjen Strbeiten fann auc^ bie ^etauSgabe von

^. 9?. 5teid)mann'§ £iterarifd)em 9iad)Iaf^ (©tuttg. 1863) gered()net werben,

benn biefe» 2i>erf — eine§t()cil§ ber S^erfud) einet berliner ^I)eatergefd)id^te

1740—1840, anberntl)eil§ ber 33riefraec^fel claffifdjer ^id}ter unb ©d)riftfteller

mit ber 53erliner 3:;i)eatert)errcaltung — beroegt fid) burdjauö auf bramaturgi=

fd^em ©ebicte. SIber mag ^. ju biefem Söerfe getl)an I}at, ift nid)t oiel : ein

fur^eö S^orroort über Xeid)mann'§ 2eben, ^I)ätigteit unb Öebeutung, ein

fürjereg 3^ad)n)ort über fünftige 2^I)eatergefd)id)ten, enblic^ eine sroeifeitige @in=

leitung ,;iu ben S3riefen, in ber er felbft gefte^t, nidjtg roeiter al§ bie ©ic^tung

unb 2Inorbnung be§ ?^riefraed)fele beforgt ^u I)aben, ber i[)m übrigeng nur in

2Ibfc^riften üorlag. 3)ie Stnmertungen im Xt^t, bie nidjte anbereg finb oI§

SSerraeife auf bie 'Jtummern beg ^riefroedjfelg, finb gleidjfalls fein ®erf. —
%xoi^ bebeutenber i^eiftungen unb feine§ @lüde§ im .^aufe, bei glänjenben

Umgangs mit 5Dönnigc§, Siebig unb mandjen 9Inberen, tro^ oieler ß^rentitel

unb Drben, bie er freubiger annal)m, als ei 2I^ort ^aben raottte, mar ®ingel=

ftebt'g Seben in ÜJtünc^en nidjt att^u glüdlidj. 3)er ©runb mar, ba^ er bie red)te

^ofgunft, nad) ber er ftrebte, nidjt befaj?, non Aönig 'OJcajimilian an beffen

©i)mpofien mit ben ©d;riftftellern unb Äiünftlern nic^t ,^ugelaffen rourbe (ogl.

^epfe, ^ugenberinnerungen, ©. 201 ff.), ba^ er fic^ mit ben 2IItbaiern nid)t

oertrug, bie gegen bie 9?orbbeutfd)en einen grimmigen ^a^ Regten (ogl. bie

93riefc'^^occi'§ an ^uftinuS Kerner, ©tuttgart 1897, Sb^. 2), ba^ er e« mit

ben ^ritifern cerbarb, meil er in feiner ©elbft^errlid)feit fo roeit ging, bei einer

^cünd)ener 3^itung gegen ^uliul ©roffe, ber eine 2Iuffüf)rung getabelt ^atte,

mit ©eroalt einen anberen .^ritifer burdjj^ufehen (ogl. ©roffe, Urfad^en unb

2.\iirfungen , 1896, ©. 267 ff.). 21lle§ biefeS t)ätte jebod) nid)t feinen jä^en

©turj erroirft. ©iefer rourbe norbereitet burd) bie geringen pecuniären (Sr=

trägniffe in ben legten ^a^ren feiner 3::i)eaterleitung unb unmittelbar t)erbei=

geführt burd; bie 3)ingelftebt'l Wfinti) unb el)rlid)er jvreunbfd)aft jur @I)re

gereid[)enbe %i)ai, ba^ er bei ber Sluffü^rung bei „©o^nel ber S>ilbni^"
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griebrid) ^alm aU SSerfaffer nannte, ben tfiöric^ten Stnjprüc^en be§ bairifdjen

©(^xtlle^rerg g^ran^ S3ac^erl tro^enb, ber ^alm be§ ^^lagiatg, gerabe^u be§

2)ie6[taf)lg gejiel^en fiatte. 2)urd) biefe S^at rief ®. einen unerhörten %i)zaUx=

fturtn Ijerüor unb feefd)leunigte feinen ©tur^.

^m Q. 1857 rourbe 2). giemlid; ungnäbig feine§ 2(mte§ entlaffen. @^e
er an eine Söieberaufna^me feiner fc§riftftetterifd;en 2;()ätigfeit benfen fonnte,

rourbe er burd; bie SBermittetung be§ i^m feit lange befreunbeten ?yran§ Sifgt,

ber fc^on üor^er beabfidjtigt §atte, if)n für bie ®oet^e=(Stiftung nad; SBeimar
ju lodfen, aU ©eneralintenbant be§ ^^^eaterS unb ber ©apeffe nad) äöeimar

berufen. 2(m 1. Dctober 1857 trat er bie neue ©tette an unb behielt fie

bi§ 1867. %u6) in SBeimar führte er ein rec^t gefettige§ Seben, felbft mit

^offmann oon gatlergleben, ber i^n früher al§ Ueberlöufer ongegriffen, fam
eg ju einem leiblichen 33erfe^r. (SSgl. ®ebic|te oon unb an .§. v. %. bei

9tobenberg IL)

®. mar eine ber ©äulen be§ S^euroeimarer 3Serein§, ber, non 2if§t ge=

ftiftet, ©id^ter unb 9Jtufif'er vereinte, unb im n)efentlid;en ber neuen mufi!a=

iifd^en 9tic^tung eine ©tü^e bereiten follte. Mit Sifgt, ber i^m amtlid^ unter=

georbnet mar, ftanb er ftet§ in beftem ©inoerne^men. ©effen g'ortgefien 1859
mar nid)t bie %ola,^ einer ©iffereng beiber 93tänner, fonbern rourbe burd^

Sifjt'S SBanberluft, t^eilroeife aud) burd) feine Unjufriebenf^eit über ben

3)urd;faII non ßorneliuS' „33arbier oon Sagbab" [jernorgerufen. (3}(and)e

^aben biefe auf ®ingelftebt'§ ^ntriguen prüdfgcfüfirt.) 3)ingelftebt'§ ^ar=

monifd)eg ^ufawtmenfein mit bem großen 9Jiufi!er, aud) fpixter in Söien

bezeugte ba§ befte @inüernef)men ^öeiber, 2)od) fe()lte e§ nid)t an Unanne[)m=
Ii(|feiten oon anberer ©eite, I)auptfäd)lid; non ©u^foro, ber aU ©eneralfecretär

ber ©d)itfer=©tiftung in SBeimar lebte, fid) burd) ©ingelftebt uerfolgt roäl^nte

unb il)m niele üble 9iad)reben , audj unroaljre 2lnilagen eintrug. Ser be=

fd^ränfte SBirtunggtreig in SBeimar füttte 2). nidjt au^. ®r badjte rool an

^reujsen, §ätte gern bie IJönigSbramen auf einer 33erliner ^ü^ne oorgefü^rt,

leitete eine „2Bintermärdjen"=S3orftellung im berliner isictoria=3^§eater 1861,

bie er mit einem fd;öne.n ^^rolog gu König 2Bill)elm'§ erftem ©eburtgtag

eröffnete; 1866 meinte er infolge ber Uebernalime ber brei neuen §oftt)eater

burd; 5|>reu^en an einer biefer $Bü§nen für fid) eine Stellung gu erlangen.

©tatt nad) ^^reu^en rourbe er, oermutljlid; geförbert burdj nornel^me

®amen, bie fid; in SÖeimar für if)n intereffirten , nad; SBien berufen. '3)ort

roar er guerft ^ofopernbirector, rourbe aber am 20. 3)ecember 1870 gum
^ofburgtl;eaterbirector ernannt mit 8000 ©ulben ©e^alt, Selaffung ber

Sßo^nung im Dpernl;au§ unb mit bem Slitel eine§ Königlid; = Kaiferli(^en

^ofratl^S. (1876 rourbe er geabelt.) 2tl§ 33ebingung l;atte er ben 33au eine§

neuen Surgtljeaterg unb bie Ueberfieblung be§ ©d;aufpiel§ in§ alte Kärtner=

tl)ort§eater geförbert. X^ag le^tere gefd;a^ übrigen§ nid;t, ba bie Koften ber

2lbaption gu gro| roaren. @r gog bie ^Regiffeure §u größerer 3;^l)ätigfeit

lieran, foba| biefe guerft über bie neu eingereii^ten ©tüdfe it;r Urt^eil abgaben,

erroirfte ein neue§ 5Cantiemengefe| u. a. m. ©elegentlidje 35erftimmungen

legten 3). einmal ben ©ebanfen nal^e, ba§ g^rantfurter S£l;eater gu über=

nel^men, im allgemeinen aber l)errfd)te f^önfte @intrad;t. 1875 rourbe S).

©eneralbirector ber beiben ^ofbüt;nen, trat aber 1880 non ber Seitung ber

Oper gurücf. ©iner feiner legten ^släne roar bie 2(uffü^rung be§ groeiten

3:^i)eil§ be§ Aauft, gu roeld;er Sral)m§ bie 9Jiufi! fd;reiben foIIte.

©ingelftebt'g Seben in äöien roar eieren* unb erfolgreid^. ^n feiner

?^amilie roar er glüdlid^. ®ie Kinber mad)ten il)ren Söeg, aber ber 2;ob ber

innigftgelicbten ©attin am 3. Dctober 1876 bereitete il)m ben größten ©d;merg.
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Si^ bai)in ^attc fid^ in feinem ^aufe eine glän^enbe @efefffd)aft »erfammelt,
er felbft blieb bis in fein ^ol)e§ 2ttter ein ©efellfdjQfteftern, liebensicürbig,

reinig im .«|>aufe unb auf ber Steife. ,Sfl()Ireid)e ernfte unb fd)erj[)afte @e=
Iegenf)eitöi)evlc entftammen ben legten ^saf^ren. ^ie Ie|tc non SD. oor=
genommene 3lrbeit toar ber 2:e£t su einem oon iC'ifst 5U componirenben Ora=
torium „^er l)eilige ©tani^Iau^", eine gut gereimte, mit Iateinifd)en Ss^rfen

t)erfef)ene 3)idjtung, bie, and; fdion burd) if)re ^iemlid) freie ©rfinbnng, mef)r

j(u einer Oper al§ einem Oratorium geeignet, non bem grofsen SJcufifer

Surücfgcraiefen werben miifUe. ^ic ^une^menben ^^aljre übten fd^liefilid; auf
®. i()re 9Sirfung. ®ie mad)ten i^n einfam; aud) fein intimfter ^-reunb,

%vi^ Detfer, mit bem trol^ einiger 'OJtif^fjettigteitcn bae alte gute iJler1)äItni^

immer roiebcr aufgenommen mar, ftarb nor \i)m, am 17. ^yebruar 1881.
2(m 15. i^cai 1881 ftarb S). (^r rourbe neben feiner ®attin auf bem 6entral=

frieb^of in 9Bien begraben, fein überlebenggro^eg 'OJiarmorbilb im neuen Surg=
tf)eoter aufgeftettt.

S)ingelftebt'g fdjriftfteKerifdje ST^ätigfeit fällt r)auptfäd)Iid) in bie 40er
unb 70er ^sa[)re. a>iele§ ift fd)on angebeutet. i)ier fei ^ufammenfaffenb oon
feinen epifdien unb bramatifdjen 3(rbeiten gefprodien.

S)ag erftere gröf3ere 2Serf ift ber 9toman „Unter ber @rbe". ©ein ^n=
^att ift fdjncH erjäljlt. ©bmunb n. ©djaHers^aufen , ber <Sof)n eineg reid^en

nobilitirten (natürlich §um (^^riftent^um übergegangenen) ^uben ^at g-elicia,

bie 2:od)ter be§ erften 5ltinifter§ eineg fleinen ®taate§, gef)eirat^et. 2)ie @^e=
leute fönnten glüdlid) fein ,

gumal fie einen ©o^n befommen , roenn nid^t

©bmunb burd) eine fd)n3ärmerifd;e 'Steigung ju (S'milie, ber älteren ©c^roefter

feiner ?yrau, bie lange al§ ©tift#bame oon bem ©Iternbaufe fern gemeilt

^atte, gefeffelt mürbe, unb roenn nid)t ^^elicia ben ßinfinfterungen beö ®rb=
prinjen S^ictor @el)ör gäbe, ©milie roirb, aU fie bag ^Xreiben ber ©c^rocfter

entbedft, roaljufinnig, ()at aber nod) i!raft, il^rem ©djroager ba§ ©el^eimni^

onjunertrauen; biefer entfernt ficb l)eimlid; von ^aufe, nad)bem erben ©rbprinjen

geforbert unb le^terer bas ^uetl angenommen, aber auf fed)§ 9Jconate nerfdjoben

|atte. 3)a§ ^mü finbet ftatt. ®ie 3roifci)enseit i)at ©bmunb an einem ent=

fernten Ort in ftiller 3ui^üd"ge3ogenbeit j^ugebradjt. ©er (Srbprinj roirb fd;roer

cerrounbet, (Sbmunb fliel)t. Qx roirb in einem entlegenen Sergborfe Serg=

mann, geroinnt unter frembem '^iamen (A-elij) unb o^ne Süftung feinet ®e=

l^eimniffeS bie Siebe ber Xodt)ter bee OberfteigerS, 2)örtd)en, bie i^ren früheren

SSräutigam, ber übrigeng bei einem ©rubenunglüdf ftirbt, nerabfdf)iebet , mu|
aber, nadjbem er bie Siebe be§ '03iäbdjen§ genoffen, flieljen, ba feine ©pur
aufgefunben roirb. ©ein i^ater in Segleitung feiner ^rau unb feinet ^inbeö

!ommen in jeneg 2)orf, 5Dörtd}en roill fid;, nadjbem fie bas ©el^eimnif,, alfo

aud) bie @^e i^re§ Sieb^abers erfahren, in ben ©d)ad;t ftürjen, roirb ^roar

gerettet, ftirbt aber balb barauf. 3(l§ @bmunb=;'yelij naä) längeren ^rrfa^rten

tnieber uirüdtommt, fann er nur il)r ©rob befudjen.

21U ^. biefen 9loman in feine SÖerfe aufnal)m, lief, er il)n faft gänjlid^

unneränbert. @r fügte nur ein ©djlufecapitel Ijinju , mit ein paar ^Zotijen

über Da§ ©d)itffal ber ^-elicia, bie irgenb einen reidien ^JJiann t)eiratt)et, unb

eine !ur5e Einleitung ju bem groeiten 33ud), bie ben liebergang non bem

S3erg= in ben ^ofroman au§mad)t. 5Die ©intbeilung ift nämlid) bie, ba^

juerft ber Sergromon unb ,sroar in 33riefen bes ^^-elij an einen nertrauten

g-reunb erjäljlt, im groeiten S3udj bie 33orgefd^id)te nad;getragen roirb. ©tatt

ber früheren brei 3lbfd)nitte „©lüdfauf", „©onft", „ßinft" roä^lt er nun brei

95üd^er „©lüdauf", „©d;id)t", „®lüdf ju". ©eltfame §in,^ufügungen ähneln

ber folgenben: in ber erften g^affung erinnern (^bmunb=Jelij; beim 2(n^ören
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einer börflid^en „9lomeo"=2lujfü()rung bic ?[RcIobien an bie 2Betfen 33eIIini'§;

in ber jroeiten ^ie^ eg „ober ®ounob'§"; nid)t geänbert bagegen rourbe ber

SluSbruc!: „er lag iJ)r ju ?yü^en im nerfc^roiegenen 6(ofet", ein 2tu§brucf,

ben mon raol 1840, nic^t aber 1877 braud^en fonnte, ol)ne läc^erlic^ gu

loerben. ®er cRoman i[t fo unraal^rfdjeinlidj roie möglid^: dg ift unbenJbor,

bo^ ein allbefonnter ßaoalier eine§ illeinftaate§ ein ®uell mit bem @rb=
pringen wagt, bap er wegen biefeg S)ueII§ nic^t mit atten 5Ritteln oerfolgt

roirb, ba^ er juer[t fedjg SRonate, bann eine nod; längere 3eit fidj gänjlic^

verborgen galten fann, ba^ er in feiner ©eelenjerrüttung in 3)eutfd)Ianb

bleibt, um ein neue§ Seben gu beginnen, [tatt etroa nad^ 2(merifa ju ge^en.

(5§ ift fd)n)er benfbar, ba^ jemanb fein fdjulblofeg ^inb »erläßt, ot)ne je

'Diac^rid^t non ifim i\u erlangen, ba^ ein nidjt finnüd^er ^JJienfd) roie @bmunb=
Jelij immer gefdjilbert roirb , namentlid) , roenn er ein Stai^eroerf an fetner

©attin üben gu muffen oermeint, fid) fofort roieber nerliebt, unb groar auf bie

erfte befte ©orffdjöne hineinfällt, ^ie 3:;ed^ni! beg Siomang, mit ber 9Jiitte

anzufangen, unb ben 2(nfang nad;guerjä^Ien, ift gänjlid^ t)erfef)It. 35ie 3lu§=-

brudgroeife ift tE)eil§ getunftelt, tf)eilg falopp; eine $^rafe roie „fie roäljte

fid) auf fdjiaflofcm Kiffen" ift gefd}mad= ober finnlog. ©ine geroiffe 53ebeutung

befi^t bas 33ud^ burc^ bie in i^m geprebigte ©efinnung, ©bmunb ift ein

^ungbeutfc^er, ber für bie ^been ber ^ulirenolution empfänglid^ ift, ber 3Ser=

f äffer ein ©emofrat, ber gegen bie Seere unb 2leu^erlid)feit bes ^oflebeng

polemifirt, bei ben 9Ziebrigfte|enben ©ittenrein^eit, Xreue unb ^^ugenb finbet.

©erabe biefe poIitifd;=fociaIiftifd;e Slenbeng be§ ^ftomans nerfd^affte i^m bei

feinem @rfd)einen oiele Sefer unb Serounberer.

3)ie 9ioüeIIen finb fe^r ja^lreid), fie fönnen aber nid^t nad; i^rem @nt=

ftet)en, fonbern nur nad^ geroiffen ©ruppen burdfigenommen roerben, bie ber

Slutor, aU er feine SBerfe fammelte, nad) ifirem 3iiffliTittiß*^§ang feftftellte. ©ie
ftammen faft augfdjlie^Iid^ au€ bem fünften ^al)rje{)nt, nur roenige aug
bem 2tnfang beg fediften, man(^e 2tnfpielungen auf bie ^^itoer^ältniffe fommen
oor. S^ielfad; ift non ber ^^oft bie 9tebe, roä^renb bie ©ifenba^n faum eine

Sfioffe fpieit; aud) litterarifdje §inroeife auf bamalg beliebte ©tüde, roie

„Hampelmann amüfirt fid^" finben fid;. @g ift bie 3eit, ba „^onna 2)iana"

bag einzige Suftfpiel roar, ba man fid^ über Sif^t ereiferte, bie 9iomane non

©ue, 2)umag unb ©eorge ©anb lag. 2)araug barf man inbeffen nid)t fd)lie^en,

ba^ Iitterarif(^e ©efprädie ^äufig norfommen, ober ba^ niele Urt^eile über

poetif(^e ©c^öpfungen auggefprod;en roerben: einmal fommt ein fold^eg über

Ulrid) Sräfer'g ©dt)riften cor, ein anber Wial roirb eine Unterhaltung über

bie 2ßal^(Derroanbtfd;aften geführt. 2)od) follte ein ©d;riftfteffer , ber etroag

auf fid) i)'dlt , nic^t aug ?yöuft citiren „roenn i^rg nid^t fü^lt, i^r roerbet'g

nid;t ergreifen" (ftatt erjagen). '3)ie gelben ber 'Jionellen finb mit 3Sorliebe

3lbeUge, roafd^ed)te SBarone unb ©rafen ober ©eabelte. daneben fommen
üielfad) Künftler, ©idjter, SJIaler, Silb^auer »or. ®er Stutor liebt eg, feine

J^elben fran5Öfifd() fpredjen ju laffen, übrigeng nid^t immer ganj correct.

S)ie @rjä()iungen befunben bag, roag man alte 5)ianier nennen fann. ©ie
geigen meift ben Ieid)t ironifd) gefärbten SCon, ber feit ^eine SKobe geroorben

roar. ©elegentlid; fü^rt fid) ber ©d)riftfteller felbft ein. 2lnreben an ben

„geehrten Sefer" unb „bie fd;öne Seferin" finben fid) oielfad).

^en erften Sanb ber „2Berfe" nehmen bie „Sabenonetten" ein , beren

^ejeid)nung nad) ben einzelnen 33abeorten: Sfd)I, Slarlgbab, Jlreut^, @mg,
Saben=Saben, ^elgolanb etroag ©efünftetteg an fid^ f)at; benn roenn man
etroa ÄreutI) unb ^elgolanb augnimmt, fönnte jebe @efd)id)te auc^ irgenb roo

anberg paffirt fein. 5Dag eigentlid)e Socalcolorit fe[)It, tro§ ber 2(nfüf)rung
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ron ©trafen, ^Bergen, Käufern, ^ie nteiften öer 'tRovtütn oerfünben glüdlic^e

unb unglücflic^e Siebe, „kleine Siebe" : ein t>er,^ogene§ 5!)iäbc^en erhört feinen

^•reier, roitt aud) nicf;t ben oom ivater i^r .^ugebac^ten 33etter e^elicfjen unb
heiratl^et if)n fc^Iieplid) bod), nad)bem fie [id) aU Aräulein 'DiüIIer oerfleibet,

in i^n, ber als 'llfaler Daniel 3tern auftrat, unb if)r gan^e^ 2öefen oon
©runb am umgeftaltete, fterblid) oerliebt f)attc. „Der 3d)ein trügt": eine

perbraud;te :^ntriguengefc^id;te; ein 53aron täf,t fic^ burrf) ein Komplott feiner

auf feine 53efi^ungen erpid)ten 3(gnaten cerleiten, an bie Untreue feiner (Battin

ju glauben, roirb aber burc^ Ssermittlung einer (Bräfin, bie er liebt, oon bcm
an i^r begangenen J-reoel unb bem burc^ il)n gcfdjebenen Unredit überj^eugt.

„^Rolfenfurcn", ein etroal ober ^^saraHiemue : ein ©raf, ber eine Sängerin
geliebt , bie fid) burd) eine ä>erl)eiratf)ung mit einem Stanbesgenoffen i()m

entjogen, wirb glücflid) mit einer Sänjerin, bie einen ©rafen {)eirat^en fottte,

ber fid; am 3Sermä^lung§tage nad^ l)eftigen S^orirürfen feiner Sd)n)efter, einer

mebiatifirten g'ürftin, burd^ Selbftmorb au^ bem Staube gemacht ^t. '3c eben

biefen Darftellungen glücflid^er Siebe gibt eC^ auc^ ^roei unglücflid;e. „@fcl=

fri^e" : bie 'Oieigung eine^ ©feljungen ?iu einer abeligen Dame; er jie^t i^r,

bie in i^rer @l)e unglücflid) ift, nad) unb ertrinft. ©igentlic^ f)übfd) ift nur
bie le^te Dtooelle „Daö 'DJiäbd^en oon Jöclgolanb", bie ein.^ige, in ber ber @r=

jö^ler felbft al§ .Ipörenber unb 11citl)anbelnber erfd)eint. Die ^elgolönberin

rettet einen 2(merifaner unb ^eirat^et i^n. @r ftirbt, fie roirb oon ber ?ya=

tnilie unroürbig be^anbelt unb ge^t nad) i^rer öcimatl) ^urüd.

Der jroeite 33anb „S3unte Steige" entl)ält meift moberne ßr,^ä^Iungen.

Diur jroei finb ^iftorifd), „Da§ böfe 2(uge" unb „'Dieifter ©utenbergg S^ob".

Die le^tere, etroa§ fentimental, bringt einen So^n au§- einer fran3Öfifd)en

Siebfd^aft be§ ^J}(eifter§ l)erbei , ber be^ 2llten lefete Sage ocrflärt unb if)m

treu bleibt, nadjbem bem oiel 33erfolgten, fd)lie^lid) ßrblinbeten, jule^t bie

©nabe be^ 53iainjer 6r§bifc^of5> geläd)elt. Die erftere fpielt im brei5el)nten

^a^rbunbert ganj^ in ber käF)e oon ?}ulba unb fü^rt bie bämonifd)e ?yrau

©infriebe oon ©ber^berg bem Sefer oor. Sie roütliet förmlid) in sglut unb

Seid)en, benn nadjbem ®infriebeng ®emaf)l, ein geroaltiger 9taubritter, ^in=

gerid^tet roorben, roirb ber 3lbt ^5ertf)olb ber ^^eite, auf SInftiften ber 2öin=

friebe, bie e^emalg oon jenem oerlaffen roorben roar, oon ben 'örübern be§

Jpingeric^teten abgefd^lad^tet unb fd)lie^(irf) biefe unb i^r ganzer Sinljang im

iRarf)efampfe getöbtet. Da^ ^iftorifd;e ftel)t D. ebenfo roenig an, roie ba§

Dämonifd)e, ber 6E)arafter jener ?yrau mit bem böfen 58lid bleibt burcbau§

unerflärt, gerabe roie bie 3eit @utcnberg'§, tro| ber angefül)rtcn Urtunben

unb bes ein roenig ard^aiftifc^en 3:one§ ber Sprad^e. „Ä^inberliebe" erjä^lt

bie unglüdlid^e Siebe eine§ nadjgeborenen englifcben ßbelmanne. @l ift eben

nid)t fe^r gefd;idt, ba^ roir fünf Seiten lang in einer ßonbitorei ber Stabt

J^annooer roarten muffen, um bem Sd)riftftetter jur 'öe!anntfd)aft be^ roenig

intereffanten ©nglänberg ju oer^elfen. „33linbe Siebe" berichtet oon einer

nid^t minber unglüdlid^en 9?eigung jroeier Ütad^barä^finber , eineg ^bfc^en

'Siäbc^enS unb eines jübifc^en Slrjte«, bie, noc^ ber (Entfernung be« Sedieren

brei^ig ^a^re getrennt, fid^ nod^ einmal oerlaffen, nac^bem ber Slrjt bie

roirflid^ (i'rblinbete roieber fe^enb gemad;t ^atte. Unglüdflidje Siebe ift aud^

ba§ STliema ber „9iad;barfinber", eines i^aufmann»fol)ne§ unb einer Dfficier§=

toc^ter, roo 9ieidjtl)um unb 2(rmut^ l^ödift feltfam bei ben '^^serfonen ber

^onblung abroedjfeln unb bie ctroo§ fpröbe ©eliebte fid; i^res ^ugeubfreunbe^

eirft erinnert, als es §u fpät geroorben. 'Dhir „Die Sdiule ber 2öelt" jeigt ben

Dichter in feinem A-af)rroaffer : jroei beutfc^e ^ugenbfreunbe, bie in ^^^ariy

5ufammen!ommcn , fid; in ber ©unft einer ©räfin ablöfcn, fid) fd;lie^lic^
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buettiren, obgleid) fie burd) innigfte ^ugenbfrcunbfd^aft aneinanber gefefjelt

finb, aber burd) biefen Stampf geläutert roerben; bie ©räfin entfc^roinbet

i^nen, aber auc^ bie roirflid;e ©eliebte beg ©inen, bie ber älnbere nur furge

3eit begehrt, bie, ba fie fidj rertaffen fie^t, fid) ben 3:ob gibt. 1)a§ ©ange
ift ein bi^djen auggeflügelt unb fünftlid^ jugefpi^t, aber eine gute 33eobad)tung

be§ beutfd^en ^ournaIiften= unb 2)ipIomatentreiben§ in bem ^ari$ ber 50er
^al^re mad;t fid) geltenb, unb bie frifdje 3)arfteCfung eineg groar nidjt burd; ba§

©efe^ aber burd) bie ©itte geheiligten ©rifettent^umg. ®ie ©prad^e in biefen

^tooeHen ift mand)mal ge^^iert, 5, k. „ii)x §erg roar fo falt, ta'^ e§ ber g-roft

nid^t tiefer burd;fc^auern fonnte, unb fo bunfel, ba^ fein Sidjt barin ©ingang
fanb". ©in ©d^riftfteller , ber fo ftolg auf fein '^-rangöfifdj roar, roie 2).,

follte nic^t „Soulcnart" fd^reiben, eine ©d;reibart, bie groar t)on ber 2lfabemie

gugelaffen, aber pd;ft ungen)öl)nlidl) ift, unb bürfte geroi^ nid)t „in i§r

^^auteuil" fagen.

%m frifd)eften finb bie „Slünftlernooetlen" (©efammelte SBerfe ni). ^n
ber ©d)ilberung be§ 5{ünftler»ölfdjen§ , bem er felbft angehört, fü^tt fid^ ber

©rgä^ler am roo^lften. §ier ift bie flotte l)umoriftifd)e ©r§ä^lung§art, ge=

legentlid) ein burlegfer §umor, am meiften angebra^t. ^n biefen Äünftler=

gefdjid)ten finb jebenfaffg %^Tj)tn »erroenbet, bie ber ^ic^ter nid)t gu erfinben

braud)te, fonbern in feinem 9)Zilieu oorfanb: ber ^le^er, ber fic^ für ein

©enie ^ält, unb nadjbem er ben von ifjm erroarteten ^rei§ nid;t erl)alten unb
einen »erunglücften ©elbftmorboerfud; gemad)t §at, ^anbroerfer unb @l)emann
mirb unb ein nortrefflidjeg Seben fü^rt („®er ©d^mieb oon 2(ntn)erpen");

ber ©id)ter, ber ein reic^eg 53Mbd^en freit, fid;, burc^ ben gelbftolgen ©d;n)ieger=

oater gereigt, ©elbftänbigfeit unb S^tul^m errcirbt, aber au§ innerer Seere unb
9)tangel an Siebe gu feiner ©attin ftc^ bag Seben nimmt („®er arme $oet");
.^arl gaulftid^ (genannt ©arlo g-arniente), ber aug ben elenbeften SSer^ält»

niffen §eraug, ^ofbid^ter mirb, unb feine fdjroärmerifd^ geliebte Sfiä^erin ^eim=

fü^rt („®er reiche ^oet"). 3)ie le^tere ©efc^ic^te, roenn aud; freiließ bag
Siebegoer^ältni^ unb bie ©itten be§ ®id;ter§ gar gu groteSf finb, lieft fid;

red^t gut. ®ie engeren Scrufgcotlegen beg S)id;terg, bie gelben ber beiben

legten SZoöeEen, fe^en oöllig fo au§, al§ roenn fie nad^ lebenben 9JJuftern ge-

arbeitet mären. S)iefen fe^r lebenbigen Siooellen gegenüber flehen merfraürbig

altmobifd^e unb fentimentale. 3)ie eine („93li)rt^e unb Sorbeer") mimmelt
bagu nodj t)on Unglaublid^feiten. ©in italienifd^er ©änger fommt mit feiner

3:od^ter nad; ©eutfc^lanb
, finbet bort einen ©o^n be§ oon il}m in Italien

getöbteten 3Serfül)rer§ feiner '^-rau, roiU and) biefen nernidjten, trifft aber ftatt

beffen einen ©önner, einen reidjen JTünftler, ber freilid; gro^l)ergig gu ©unften
feinet ^-reunbeg, eineg Äritifer§ unD ©ic^terS, gurüdgetreten mar unb furg

vox bem ©terben Se^teren gum ©rben einfette. SBenn fd;on §ier unglaubhafte
SSorauöfe^ungen , unroa^rfd;einlidje ©ntroidlung, conüentionelle 2:t)pen ben
benfbar fd^ärfften ©ontraft gu ben eigentlid^en ^ünftlerergäl)lungen bilben, fo

gemannt bie DZooeHe „3Sier ^a^reggeiten" gar gu fef}r an ba§ %i)&ma oon
Sorbeerbaum unb ^ettelftab. ©in Sauernmäbc^en, bog eine gro^e, »erroö^nte

Slünftlerin geroorben unb burd; bie SSerlieirat^ung mit einem ©rafen oon ber

S3ü§ne entfernt roorben mar, fe^nt fid^ nad; biefer gurücE, fällt aber, ba fie

il)re ©timme oerliert unb ben 3fteig beim publicum eingebüßt ^at, fd;mä^lic^
burd^. S)ieg ift eine fo comöbien^afte ©rgäl)lung, ba^^ fie in feiner ©pur
2)ingelftebt'g ©epräge geigt, unb aud; nic^t TOat)rfd)einlid;er roirb baburd;, bo^
i^r ©d;aupla^ nadfi ©nglanb unb Italien oerlegt rairb. ©inem gang anberen
©eure enblid; gehört bie ©d;luf,nooeae („3)eutfd;e 9fiäd;te in ^^arig") an.
^l)re ©inleitung ift fiöc^ft ftimmunggooE. S)rei ©eutfd^e, dn ^ud;f;änbler, ein
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JL^e^rer unb ein Did^ter finben fic^ in einem 2ßinfelcaf6 in ^arig sufammen
unb erjäfjlen fid; bort ifire Siebe^abenteuer; biefer 33erid)t i[t nidjt gerabc

friüol, benn bic Xsarlegung be^ 2iebeggenu(fe§ beS S3ud)()änblere mit ^roei

^abenfräuleinö unb bes 2ef)rer§ mit einer ©efanbtenfrau merben im Siergleic^

ju mobernen realiftifdjen ^arftellungen l)ö(i)\t becent erjä^tt. ©ic atf)men bie

frifd)e ©enufjfreubigfeit beö aus bem 3n>ange beutfd)er ^^roüinj^ialftäbte in

ba§ freie ^^^ari^ nerfe^ten ^idjters. Sie geben ferner ber 3?ermuti)ung ^Haum,
ba^ ^ier 5(6enteuer benu^t finb, bie fo ober ä^nlic^ bem @rsä()ler begegnet

fein fönnten (übrigeng erinnert manc^eg an bie fc^on oben bel)anbelte „Sdjule
ber Sßelt"), ober bai3 ^erfönlid^feiten gejeic^net roerben, bie Dingelftebt'§

Umganggfreig in ber oeineftabt au§mad)ten. 3)er !ifef)rer, ber fd^er^fjaft

•Diplomat genannt roirb, trägt ^üge feines 2öefeng; oietteid^t oerftecft er fid)

audj unter bem Dichter, ber ftatt ber (Srjä^Iung, bie man oon i^m erroartet,

einen Srief fdjidt, in meiern er ben Seric^t für bie 3ufunft »erfpriest,

(^nblid) — unb ba§ ift ba§ merfroürbigfte — gibt fie notttommen bie anti=

ariftofratifd;e ©efinnung be^ S^iomang „Unter ber @rbe" roieber (ogl. Söerfe

n, 324) unb bietet (a. a. D. ©. 276) ein treueä iöilb ber 5-lüd)tIinge=

ftimmung, roie fie bei freiroittig unb unfreiroittig 33erbannten am Stnfang ber

40er ^af)re f)errfd;te.

Die erjäl^lenben D)id;tungen, bie mit Stomanen begannen, fd;(ie^en aud;

mit einem fold^en. „Die 2(magone. 3toman in groölf Älapiteln", juerft 1868
erfd^ienen, je^t SBerfe VI, fann am beften ben tünftlernooetten angereif)t

roerben. Da§ gro^e Sßerf, ba§ freilid; auf feinen immerf)in mäßigen Umfang
ftolg, am ©d^lu^ auf bie brei= hi^^ neunbänbigen Unget()üme ironifd) ^inroeift,

ähnelt ben fleineren in ber flüffigen, f)umoriftifd) gefärbten, mand)mal etroa^

geiftreid)elnben 3)ianier, ferner baburd^, ba^ iilünftler bie ^^auptperfonen bilben.

©g unterfdjeibet fid^ jebodj non ifjnen burd) ben Umftanb, ba^ auJ3er auf bie

2(riftofratie be§ ©eifteg audj auf bie ber ©eburt großer SBertI) gelegt roirb,

foba^ fdjlie^Iid; bie ^^rimabonna fid; aU 2^od)ter eine^ alten fdjottifc^en

3(beligen entpuppt, ferner burd^ einen heftigen ©pott gegen jübifd^e ^ournaliften,

oon benen in i^^rfd) ^Jieper unb 93te9er=^irfc^ rec^t böfe 3errbilber gegeben

roerben. Denn bap Aritifer angefe^ener glätter roirflid^ fo beftedjlid; unb
gemein finb, unb luie biefe nod) 1868 in fdjiimmfter Söeife maufdjeln, glaubte

D. rool felbft nidjt. Der 9ioman fpielt in einer beutfd;en ^tefiben^ftabt, t)er=

mutf)Iid) Stuttgart. Dh ber ^önig unb ber öfterreid;ifc^e (?) ©efanbte ^or=

trät§ finb, lä^t fid) nid;t entf(^ciben. ©id^er finb e§ inbeffen anbere 5rauen=

unb 3)cännergeftalten : bie §e(bin, bie 3tmaj(one, bie i^ren Scinamen, roonad; aud>

ber 9toman genannt ift, nid)t etroa üon ifjren friegerifcl^en 9?eigungen, fonbern

»on einer Oper füf)rt, in ber fie bie §auptroffe creirt — nietteidjt nad; be&

Didjtere ©attin — , ber Sanfier, ber ^ünftler, beffen Anctotum, fie alle finb

nad) roirflid)en 'Dcobellen gefd;ilbert. Die ©efdjidjte felbft ift nidjt einroanbe=

frei, roenn fie auc^ in ioem 33anfier eine nor^üglid^e "^-igur barftefft, eine

moberne Jinanjgrö^e, beren ©peculationen, beren X()ätigfeit bei ber ßmiffion

neuer ©ifenbafjnpapiere unb beren 'DJtad^enfd^aften in amerifanifd^en ©ffecten

bei ©e(egen()eit be§ Alriege^ mit ben ©übftaaten {)öd)ft djarafteriftifd; nor=

geführt roerben , ferner präd;tige Darfteffungen be§ isorjimmers einer Dioa
unb einer ^ünftlerroirtf)fdjaft bietet. ©d;on bie 2;ed;nif gibt ju manchen 33e=

benfen 2(nla^ : ba^ alle oier gelben, ber Ä'ünftler, bie ©ängerin, ber Sanfier,

ber ©efanbte, i^re @efd;id^te ^icmlid^ rafd; nad)einanber etroas langatf)mig

etjä^len, ift ermübenb unb ungefc^idt. 'i^a^ ber ©efanbte im Stuftrage bee

Äünftlerg unb beg SBanfierl bei ber ©ängerin um if)re §anb anljält, i^r oon

aagem. beulfc^e SSiograpl^ie. XLVII. 46
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Reiben abrät^, fid^ felbft empfiehlt, jebod^, ba er fte burd^ eine ^"^i^crction

in gro^e ©mpörung »erfe^t, fc^Iie^Iid^ bie 3:od)ter be§ 5Banfier§ fieirat^et,

trä^renb ber ^ünftler Slolonb — ^ap^nutiu§ SDtetier, ber ©o^n eineö ^irten —
mit ber 2lmajone ©erap^ine Sommonb, eigentlid^ einer ©räfin ü. SRenteit^,

glücflic^ rairb, — ba§ g^actotum beg ^ünftler§ unb bie bö^mifd;e 3ofe ber

^ünftterin bilben bann ba§ britte ^aar, — leibet boc^ red^t [tarf an innerer

Unn)o^rfcljeinIicf)feit. ®a§ @an§e ift aber frif^ unb luftig ergä^It. ^ie

(S^araftere werben gut au§ einanberge^alten ; bie Slpologie be§ rotten §aareg

(ß. 55) n)ir!t ebenfo mobern, wie ber ^^eifel unmobern ift, ob e§ aud)

diidjzn' unb ©d^reibmafdjinen geben roerbe (6. 277). 3SieIe amüfante ©d^ilbe=

rungen roed^feln mit fc^[ed;ten 2Bi^en: bie $8emerfung, ba^ eg unmöglid^ fei

mit ben 9Zamen 9J{et)er unb ©d^mibt berühmt ju roerben (®. 77), bie @r=

flärung be§ 3Borte§ ®efc^äft§träger al§ trag in ®efd)äften {<B. 206) ober bie

^emerfung, bie neue 5[liufiff(^ule füf)re nom „SBagen" ben 9?amen (®. 143),

lüobei erroä^nt fein mag, ba^ gegen bie 3u^ui^ft§mufif, tro^ aller g^reunbfc^aft

mit Sifst, i^äufig fpöttifdje ^emer!ungen üorfommen. 'S)ie ^ppen auö ber

2::^eater=, ^unft=, Sörfen= unb 2)ipIomtttenn)eIt finb fdjorf beoba(^tct unb

it)al)rf)eit§getreu bargeftefft; einer beftimmten Stenbeng foll ber JRoman ebenfo

roenig bienen, roie ber 35arlegung großer ©ebanfen, ©egenüber ber leidet»

fertigen %vt, mit ber fonft ^Jieaterprinjeffinnen bargeftellt werben, ift ber

@ifer auffallenb, mit meld^em J)ier bie ^ungfräulid^feit ber ^rimabonna oer=

t^eibigt roirb.

®. roar fein S)romatifer. S^ax feine mannid)fa(^en Prologe an^ ber

^affeler 3eit, au§> Stuttgart, 3Beimar, 9JJünd)en, SBien, bie ein 5JJenfd^en=

alter ^inburd^gefien , oon etroa 1840 bi§ 1875, finb ftimmungSüott unb ben

Umftänben gemä^. ®ie geben SBagner bie @§re, ebenfo roie ©^afefpeare,

"DJtoIiere, @d)itter, SBeet^ocen; gewähren .^ulbigungen einigen dürften unb

finben ben redeten 3:^on, um jum 3Bo^ltt)un aufzurufen, ©eine größeren

SDramen inbeffen beraeifen feine Unfäl)igfeit al§ bramatifd^er S^id^ter. 3Son

bem „@efpenft ber @^re" ift fd^on bie 9tebe geroefen, aber auc^ fein berüf)mte§

Xrauerfpiel „®a§ §au§ beg ^arnecelbt" in fünf Slufgügen ift feine nollenbete

Seiftung. 3)tt§ ^rauerfpiel beroeift fleißige gefd)id)tlic^e ©tubien; ben ©toff

I}atte er fdt)on in feinem 33ud^ „Jusqu'ä la mer" angebeutet unb gab am
©d^Iuffe ber erften Slu^gabe al§ feine Duette ^ampen'g ©efd^ic^te ber 9Ziebcr=

lanbe unb bie bort angefülirten @eroäf)r§männer an. 2)ie brei oerfd^iebenen

Äreife beg 2)ramai, %*ori^ oon Dranien unb bie ©einen, bie ^amilie 33arne=

nelbt, bie SSerfd^roörer, finb gut au^einanber gefiatten. 2(uc^ enthält 'oa^

3)rama einige ^öd^ft roirffame ©cenen. ^m erften 2lct bag erfolglofe @r=

fd^einen Dranien'S im 33arnet)elbt'fd;en .§aufe, um bie alte g^rau gu t)er=

anlaffen, ben ©atten gur Um!e§r gu bewegen, im legten 2lcte ba§ gleid^faffS

t)ergebli(^e ©rfle^en ber ©nabe Dranien'^ bur^ bie alte g^rau unb ifire

©d()roiegertod^ter 3ßattburg; im britten bie ^erfdjroörungSfcene unb 2(nbere§.

2tber bie Umfel)r ber gmei gum 9Korbe Dranien'g gebungenen ©efetten, be§

©olbaten ^^affen unb be§ 3){alaien ©iab, ber, roie man rid^tig bemerft f)at,

an ben 5Ko^r in ©d[)itter'g g-ie§co erinnert, ift nid^t genügenb motioirt, obrool

bie ©cene effectöott genug ift. ©benfo roenig begrünbet ift bie Siebe ber

SBattburg gu if)rem ©d^roager 9lainer, bem älteften ©o^ne be§ 33arnet)elbt'fd)en

^aufe§, unb bie burd) fie gefd)e()enbe 2(ug§änbigung beg für S^tainer au^geftettten

Areibriefes an beffen SBruber, ii)ren ©atten 2BiU)elm, ber üon il)r unb ber

'JJiutter weradjtet roirb, eine %i)at, bie man bei if)rer Siebe gu 9lainer

fd)n)er üerfteJ)t. "Der Sljarafter biefes 9tainer bleibt üöttig unflar; er ift

ein Wiann ber Drbnung, roitt fid^ gur SSerfd^rotirung nid^t verleiten laffen
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unb bod; unterfd^rcibt er fd^lie^Iid) ben Sßec^fel, tooburd^, roie er roeif,, bie

üJJöglidjfeit ber iserfd)roÖrunc3 gegeben ift. 3]on feiner großartigen Stellung,

feiner Beliebtheit beim isolfe, feiner Unentbe^rlid;feit für ba§ geplante Unter=

nef)men roirb beftänbig gefpro(^en, o{)ne bafe biefe Stellung unb 33ered)tigung

erflärt roirb. 2)er Sd)lufe ift »erfe^lt. «Statt einer ^ragöbie großen Stil§

geroä^rt er ein fdjroädjlidje^, burd) bie 3^orgefd)id)te unbegrünbete^ OJJelobrama.

2ßilf)elm, ber auf jenen Areibrief ()in fid) gerettet ^atte, te^rt ^urüd. Statt

Don 'DJiutter unb ©attin oerftoßen ju werben, eine •tl)at, bie im SBefen biefer

^eroifd)en ^^rauen begrünbet rcäre, roirb er nai^ einem unglaub()aften 9teue=

befenntniß con 33eiben roieber aufgenommen. Die Unfd)ul^igen , an benen

man ^sntereffe f)at, gel)en 5U ©runbe, bie Sd)ulbigen bleiben am Seben, —
ein fd)road)er 3lu^gang eine^ mit fraftoollen Scenen unb mand^en gutge^eid^»

neten Jppen gefättigten Stüdes.

2)ie mir oorliegenbe gebrudCte Sü^nenl)anbfd^rift an^ ^emfen'g 33eft^

bietet übrigeng ja^lreid^e i^erfdjiebenfjeiten gegenüber bem in ben 3Bcr!en auf=

genommenen 3;ejt. (^"injelne ^^^erfonen treten ()icr auf, bie fpäter roeggelaffen

)inb, 3. S. bie Stiefmutter 5Jfori^en§, löuboroifa, ^srinjefftn t)on Dranien.

^or allem rcar ber Sd)luß gons anbere. 2öiü)elm fommt aud) tjier ,^urüd,

roitt fid), nadjbem bie l^iutter il)n »erftoßen, erbotdjen, läßt aber auf 33efef)l

ber i)(utter ben ^olc^ fallen, dhm roirb Siainer §u i^r geführt, um üor

feinem Xobeegang fid) ben mütterlid^en Segen ju l)olen. 2BalIburg erflärt

\i)m il)re Siebe unb er roirb jum Stöbe abgerufen. 2lud^ biefer melobramatifd)e

Sd)luß ift jroar fein 9Jceifterftüd, aber natürlid)er al^ ber in ber neuen 2lu§=

gäbe ^injugebid^tete. ®ag Stüd rourbe auf nielen beutfdjen Sül)nen, ^re§ben,

Stuttgart/ilcünd)en, ':)Jiann()eim mit Erfolg §ur Stuffü^rung gebrad)t.

2)ramatifdje ^4>läne befd)äftigten SD. außerbem genug. STm l)öufigften

'03iilton unb ^ilnbr^ (Sf)enier, ^Uäiie, über bie er ben 9tat^ oon g-ac^genoffen,

^adlänber unb ^eorient, einl)olte. IDer le^tere ^$lan ift be§roegen mer!=

roürbig genug, roeil er in biefelbe 3eit fällt, in ber ©riepenferl, @ottfd)aff

u. 'ä. bie fran3;öfifd)en 9teüolution§männer jiu SDramenf)elben roäl)lten. STuc^

bie ungarifd)e S^coolution roollte er in feinem Drama „Tier Ungar unb fein

;^inb" bearbeiten, rour^e aber non ber ^Bearbeitung burc^ ba§ 58ebenfen ab=

gehalten, bie öfterreidjifd)en 33ü^nen fid) ju t)erfd)ließen. 2tuc^ eine bramatifd)e

Satire auf 1848 roar beabfid)tigt ; einem ^^'lan (Slrmiba) gab bie Sola 9Jionte3=

dpifobe il)ren Urfprung. 3)aneben roar ein Suftfpiel „§err Dberfeffner"

unb anbere beabfid)tigt. ®od) über alle biefe Dramen vermögen bie einjtg

er^oltenen „®eiftreid)en 5rag= unb SIntroortfpiele" jroifd^en 2). unb feinen

?5reunbcn feine genügenbe Slu'ofunft 5U geben.

Unter feinen bramaturgifd)en 2trbeiten finb außer bem „Siterarifc^en

33ilberbud)" (33erlin 1878), 'ba# eine Stnjabl @ffat)§, bie auf Dramen be=

5üglid) finb, entl)ält, l)auptfäd)lic^ bie ©oet^e, ^coliere unb Sf)afefpeare ge=

roibmeten Slrbeiten ju erroäf)nen. Ueber bie ^Bearbeitung Sl)afefpeare'§ ift

oben gefprod;en. ^ßol aber muß über bie (^^afefpeare^Ueberfe^ung ^ier ein

äöort gefagt roerben. Ueber fic, bie im 3. 1867 erfd)ien, »erbanfe id) §errn

^^rofeffor ^. (^'onrab folgenbe 53emerfungen : „Sie fiat unter ben ©ebilbeten

Deutfilank niemals red)t SBurjel faffen fönnen. D. ^at nur »ier Dramen

überfefet; feine 9(rbeit ift nidit al« l)en)orragenb gelungen ju bejeic^nen.

Obglefd) ee i^m al§ geborenem Di(^ter unb leiblid)em Kenner ber englifd)en

Spradie leid)ter ale feinen Mitarbeitern ^orban, Seeger, Simrocf u. 2t. roirb,

ben Sinn fdjroicriger unb bebeutfamer Stellen ju faffen unb in fd)öner A'orm

ju geftalten, fe^en roir bod) ju Reiten feinen pl)ilologifc^en (Sifer erfalten unb

46*
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fein klingen narf) ^^ormooffenbung matt werben, unb neben ©teilen, bie roir

al§> claffifd^e 3Bieberga6e be^ 6I)afefpeare'fdjen ^I^e^teg empfinben, treten un§

nur ju i)äufig anbere entgegen, bie ni(^t genügenb burd)bad)t, Ieid)t^in, gleid)fam

in: 9teglige auf§ Rapier geraorfen unb faum nod) aU SSerfe anjufprectien

finb. ß^aratteriftifd) für feine Ueberfe^ung ift einerfeit§ bie Unfäfiigfeit, ber

morfigen 5lraft unb gewaltigen Seibenfd^aft be§ 5)ic^ter§ geredet ju werben,

anbererfeitS bie 9BiIIf'ür in ber 2(u§laffung ganzer ©ä|e unb ber ^erfürjung

längerer ^offagen". 2)ie Sü^nenaulgabe be§ „©einigen" ift t)öttig oerfetilt.

2lud; bas ©oet^e gewibmete ^ud), eine „g-oufttrilogie" (Berlin 1876) §alte

id; für »erfeljrt. S)en erften 2;I)eil ber 2)id)tung auf groei 2(benbe §u t)er=

tl^eilen, ben groeiten einem einigen, sujuroeifen, ift Unredjt gegen ben le^teren.

®er erfte Slbenb fottte bie Prologe unb ba§ fogenannte 9)lonobrama, ber groeite

ben erften SCiieil, oom Dfterfpajiergange bi§ gum @nbe ber ©retdjentragöbie,

enthalten. S)ie einzelnen ä5orfd)Iäge jeigen ben praf'tifd;en Sü[)nenmann, finb

aber gum 3:^eil fel)r bebenfüdj. %u§ bem ©tubirgimmer fott g-auft unb

9)tep§ifto auf einem J^-^uö^^^i^t hinausfliegen unb raä^renbbeffen ba§ ganje

Zimmer abbrennen unb einftürjen; in 3tuerbad^'s Keffer foffte jeber ©tubent

einen anberen S)ialeft reben. ©erabegu antigoet^ifd) ift ber 33orfd)(ag, ba^ in

ber ^ejenfüd)e nic^t ein Silb erfd^einen, fonbern eine mirflid^e ©d^ön^eit

bargeftellt roerben follte, bie guerft fd)Iäft, bann bie Slrme augftredt unb aug

bem Silbe §erau§gun)ad;fen fdjeint, ober gar bie Stnraeifung, @retd)en folle,

nadjbem fie fid) auSgegögen, au§ bem 3Sor^ang IierauSblingeln nad) ber Stelle,

roo Sauft unb 9Jiepi)iflo ftänben. S3raud)bar ift nur bie Slnroenbung ber

2Bonbelbecoration für bie 2SaIpurgi§nad}tfcene unb einzelne anbere. ®ie

äöillfürlidjfeiten im groeiten %^zxl finb ungeheuer ; im gmeiten 3(ct bleibt nad^

S)ingelftebt'§ Stngabe fein Stein auf bem anberen. ©eftrid^en finb bie §0=

munculug=, 2Bagner=, Sacca(aureug=, @up^orion=©cenen. 33on ber claffifd;en

SalpurgiSnac^t bleibt nur ein !urge§ (Spiel, ba§ ^inter einem burd)fidi)tigen

©ageüor^ang bargeftellt mirb. ä(uf biefe 3Beife roerben bie fünf 2(cte ber

gewaltigen SLragöbie in nier gufammengegogen. 2)er Suft be§ ®ecorateur§

unb a)tufiferg rcirb ©enüge getl)an. 31I§ ^auptbeftreben be§ S3earbeiter§ er=

fd)eint ber 2ßunfd), g-auft in ben Siorbergrunb gu rücEen unb i^n nid^t burd^

bie 3Jiaffc ber 9cebenfcenen gurüdbrängen gu laffen.

^n feinen 2lufgeid)nungen über 2)., bie ben rein biograp^if^en Tlit=

tfieilungen biefer Slrbeit, aber aud) nur biefen, gu ©runbe gelegt finb, brandet

9tobenberg einmal ba§ rid)tige SBort: „S)er ©ingelftebt, roelc^er leben roirb,fei e§

aud) nur in unferen Sd)ulbüdt)ern unb 2lntl)ologien, ift ber, roeli^er ba§ ©ebid^t

t)on ber Söefer, ben ,^orban§gefang, bie Diadjtroädjterlieber, ben 9loman, bie brei

Stüdlein awc bem Xobtentang, bie poetifd)e ßl^ronif feinel ^aufeS gefdjrieben

j^at". ä^ieleg non biefen h;rifd^en 3)ieifterroerfen ift bereite oben bel)anbelt

unb genügenb gewürbigt. äBefergefang , 9toman unb 3:;obtentang »erbienen

f)ier nod^ ein sSort. t)a§ 2Beferlieb ift ein l)errlid;er ©efang, 9catur unb

©efdjidjte mit warmen poetifd)en Sorten preifenb, in ber älteren g-affung

romantifc^er unb nidjt fo l}iftorifd^=patriotifd) gugefpi^t aU in ber gweiten.

S)er Sloman, ein ^^ntermeggo in 20 furgen ©ebidjten, ift uon gewaltiger ^raft

unb großer Söirfung: bie erotifd^e Sdjilberung einer ben gangen 3}ienfd^en

padenben Siebe. Sie brei Stüdlein au§ bem 3:;obtentang (9Jiünd)en 1849)

ftetten ungemein ergreifenbe ^obesbilber au§ ber 9}tünd^ener ß^olerageit bar:

eines S(^neiberS, ber im SBürfelfpiel bie niebrigfte Stummer gegogen, eineS §of=

fd)aufpieler§, ber mit feinem 3Jtütterlein nad) 3Jtündjen gepilgert, einer 2lmme

au§ einem ®rüfenl)aufe. 5Jian muj^ ben färben präd;tigen 9fioman unb biefe

büfteren 2:obtentangbilber nadjeinanber lefen, um bie grofee ilraft, bie l)in=
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ret^enbc ©eroalt bicfe§ iiiprifer^ ,^u erfenncn. 3U(i)t minber oerfdjiebenartige

SCöne roeife er in feinen A-amiIien= unb rskIe(\en^ett^Sbicf)tunoien '^u finben.

Streue, unentrocgte, im 3(lter nid)t crfaltenbe Siebe ,^u ber (Sottin, innicn'

3ärtlid)feit ^^u ben ilinbern, ()er5lid)e 'i(nf)änc\Hd)fett an bie ^reunbe, gra.^iöfc

^ulbigungen für bie Sdjön()eit, cfirfurdjtSDoUe'o 33eugen oor ben großen
©eiftern, ba§ alleg finbet man in tabedofen 93erfen , reinen, niemoU ge=

fünftelten ^Reimen au^gebrüdt. ^aju fommen aui atten ^^erioben, benen bes

Se^rerg, 5"Iüd)tlings, be^ ^ntenbanten unb bee 53aronÄ ein treues A-eft^alten

am 2)eutfd)tf)um, bie Hoffnung auf eine gefegnete (i^ntroicflung unb ßin^eit

be# 35aterlanbe§, sDer t^oet, ber 1866 tro^ feiner ö[terreidjifd;en Spmpat^ien
bem ^önig t)on ^^sreufjen in roarmen ^^orten bie Qbee bee Äaifert^um§ an§
§er,^ legte, ber ^idjter, ber feine in 2;rieft lebenben (Infel befd;n)or beutfcfe

§u bleiben in ©efinnung unb '>2prad;e, burfte mit 9ted)t t)on ftc^ fagen, baf;

€r „ein beutfd;er T^ic^ter" roar.

^uliu^ 9tobenberg, ^eimatf)§erinnerungcn an ?vran^ 2)ingelftebt unb
griebrid) Detfer. 33erlinl882; — l^erf., Atan^ ^ingelftebt. Slätter au§

feinem 5iad)Ia^. 2)Jit 9ianbbemer!ungen. 2 Sbe. ^Berlin 1891 (^auptroerf, mit

Dielen ungebrudten ©riefen unb ©ebid)ten). — (Sinjelneö : Sriefe an Ouftat)

Äolb, 3i. A-r. f^x. 1. u. 5. mäx-^ 1882; an ^alm: @riapar3er=Sa^rb. Sb. 8;
33riefe an 2) öbler: ®eutfd)e :i}id)tung, 1897 (3(uguft); an Sifjt: Briefe, ^§g.

ron Sa ^)3iara, 2 53be., Spv 1893 f. ©injetne ©riefe (^f.) in ber ^gl.

©ibi. ©erlin; anbere im 5?ac^Iafe 2lb. ©ta^r'§. — gjotijen in: 3lbel^eib

ü. ©xfiorn, 3n'ei 'Ilienfdienalter. ©rinnerungen unb ©riefe, ©erlin 1901.
— Die ©d)riften finb oben ein,3ieln genannt. Da§ ^auptfäd;lid)fte ift ju=

fammengeftcllt in : 'Jran^ Dingelftebt'g Sömmtlic^e Sßerfe. Srfte ®efammt=
ausgäbe in 12 ©änben. ©erlin, ^aetel 1879. 1, 2(btl)eilung : (£-r,^äl)lenbe

Diciitungen 6 ©be.; 2. 2(bt^. : Sprifc^e Dichtungen 2 ©be.; 3. Slbt^.:

Sl^^eater 4 ©be. Subroig ©eiger.
3)ingclftcbt : ^'^""P D.=Su^er, bie ©ema^lin ?yrang Dingelftebt'S,

mar vox iljrer 33erf)eiratl)ung eine ber gefeiertften beutfd^en ©ü^nenfängerinnen,

beren ©erü^mtlieit berjenigen Henriette Sontag'y taum nadjftanb. Sie rourbe

al^ bie Slod^ter eine§ roo^l^abenben 'J^ifc^Iermeifter^ am 4. ^Jlärj 1816 in

^^rag geboren unb erl)ielt fc^on frü^jeitig ©efangSunterrid^t. Um fie burd)

ßicimara au^bilben ^u loffen , 50g ber ©ater für einige ^eit nad) 2Bien.

Später na^m fie in $rag bei 5J?ab. 3omp=2^e9ber ©efanggunterridjt. Sc^on

bei il)rem crften STuftreten in einem ßoncert in ^srag im ^. 1829 erregte fie

burd) il)re brillante ßoloratur unb i^re glodenreine Stimme 3(uffel)en. ^^r
erftc§ Debüt auf ber ©ül)ne ju ^^.^rag erfolgte am 12. 9liai 1832 at§ Helene

in ber Dper „^ci§ J^öulein am See", ©alb rourbe fie neben ber 'j.Noblior^fp

ber Siebling be^ ^^^rager ^^niblicum§. ©efonbery glan^ooll roar il)r 3(uftreten

aH 9iorma
; fie ri^ mit biefer l'eiftung bae ^'ublicum ,^u begciftertften ©ei=

fall^ftürmen l)in. @§ roar ba^er ein l)arter Schlag für bie ^srager ©ü^ne,

aU fie fid) im Q. 1836 entfd)lo^, einen 9tuf an bie SSiener f)ofoper anju=

nehmen. 3tm 6. ^uni 1837 nal)m fie bei einem oollen §au§ unb unter

anf)altenbem 3lpplau§ 2(bfd;ieb non ben -]>ragern, bie fie bei il)rer 2ÖicberfeI)r

,^u einem ©aftfpiel im ^. 1839 auf^ neue mit ^subel begrüf^ten. ^n Söien

bejog fie ba§ l)of)e ^s«^re§gel)alt oon 16 000 fl. 6.=^3)i. 3(ud) ^ier rourbe fie balb

ber Star be§ alten Äärntl)nertl)ortl)eater§ unb fo beliebt, ba^ man i^r bei

il)rem Slbfdjieb oon ber ©ül^ne im ^. 1844 eine ':)JiebailIe mit ber Umfd)rift

überreichte: „Der Älunft unerfe^lic^, ben 3Sienern unoerge^lid;". Diefer 2(b=

fd^ieb erfolgte infolge i^rer ©er^eirat^ung mit Dingelftebt, ber fie roäf)renb

if)reö ©aftfpieleg in Sonbon tennen gelernt f)atte unb il^r im ^erbfte 1842
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nad) SBien nadjreifte. ®rft nad) Ueberroinbung oon allerlei confeffionellen

imb onberen ^inberniffen formte bie 3>evmät)lun9 in äSien am 27. 2lpril

1844 »onkogen roerben. SDingelftebt'g %xau cerlieB bie 33ü^ne für immer

unb folgte il)m in feine »erfcljiebenen ©teClungen nac^ Stuttgart, SRünc^en,

SBeimar unb nadj 3Sien, wo fte in ber 3cad^t üom 2. ^um 3. Dctokr 1877

ftarb. 5Dingelftebt rerelirte feine ®'^ttin, bie 9J(Utter feiner Slinber, big; gur

legten ©tunbe unb befang fie in einer langen 9^eil)e non Siebe§liebern. «Sie

nerbiente biefe feine Zuneigung, „benn fie rourbe bem 2lngefeinbeten unb

oiel @efd)mä^ten al§ g-reunbin, aU 33raut unb ©attin eine ftarfe unb treue

©tü|e".
3sgl. 2llmanad; b. ©enoffenfdjaft Deutfdjer Sü^nen'2tngel)öriger. ^r§g.

üon ©ruft ©ettfe. 7. Sal)rg. 1879. 33erlin o. %, ©. 127—128. —
©eutfdjer^ü^nen = 2llmanad; , 42. ^al)rg. |)r§g. üon 21. ®ntfd;. Berlin

1878, ©. 130—131. — ^uliu§ 9ftobenberg, .^eimatl}erinnerungen an 5"^a»iS

©ingelftebt unb griebridj Detler. Berlin 1882, ©. 141—147; — berf.,

%xan^ 3)ingelftebt. Blätter au§ feinem 9kdjlafe. ?Otit Stanbbemerlungen.

33erlin 1891. 33b. I, ©. 204-214; m. II, 12—31. — D^car STeuber,

©efdiicbte b. ^srager STbeaterg. III. ^§eil. ^kag 1888. (Stegifter.)

§. 21. Sier.

'Shlurtl^: S-rang Sßil^elm greilierr uon 2)., gorfdjer unb ©ammler

auf bem ©ebiete beg beutf^en 3.^olfgliebe5 , rourbe am 7. Dctober 1801 auf

bem üäterlidjen ©ute ^anferfen bei Slinteln geboren, ©ein Spater roar fur=

l^effifdier Sanbratl) unb ^Isorftanb ber ©d)Qumburger 9litterfd)aft
;

feine ^Kutter

ftarb 1808 bei ber ©eburt feine§ jüngften 33ruber§, ber bie Steige ron

21 ©efdjtniftern abfd;lo|, non benen aber nur nod; 14 am 2eben roaren.

3Sielbefd;äftigt, roie ber 3Sater tl)eilg in feiner omtlidjen ©teHung, tl)eil§ mit

feinen großen Defonomiegütern roar, fonnte er feinen jüngften tinbern roenig.

Stufmerffamfeit mibmen, unb biefe rcud^fen benn unter ber bürftigen Pflege

t)on ^au§l)älterinnen unb ber mangelhaften ©rjie^ung üon §au§le^rern

äiemli^ üerroilbert Ijeran. ^n granj 2öill)elm ü. 3). geigte fic^ fc^on frül}=

geitig ein entfdjiebener §ang gur 9)tufif; es fanb fid) aber feine ©elegen^eit,

i^m barin Unterridjt gu ertl^eilen. ^m % 1815 ftarb ber 33ater. 3n)ei

^al^re fpäter fam ber ©o§n mit feinem jüngeren trüber auf ba§ neu ge=

grünbete ©i)mnafium in 9tinteln, wo er fid) burd) glei^ unb 33etragen, in=

fonberl)eit aber burd) feine Seiftungen im 6l)orgefange ausgeidjnete, in roeld^em

Zweige ber 9)tufif er l)ier aud) ben erften Unterrid)t erhielt. 1820 begog 3^.

bie Uniüerfität 3)iarburg, um bie 9ted)te gu ft.ubiren. 9)tel)r mit 9)tufif unb

^oefie befdjäftigt, fpäter in allerl)anb ftubentifdje 33erbirbungen unb |)änbel

nerroidelt, roarb bem 33erufgftubium roenig 3eit geroibmet, bi§ enblid^ ein

angebro^tee consilium abeundi biefe ©äl)rung§periobe abfdjlo^ unb an^alten=

ber g-lei^ ba§ ^serfäumte nunmehr nad;§olte. ^m i)erbft 1825 »erlief ^.

bie Unicerfität , um fid; in ilaffel gum ^jamen »orgubereiten. ©ort fam er

fel)r bolb mit ©po^r unb anbern 3)iufifern in Serül)rung, unb. auf i^ren

9iatl) befc^lo^ er, feiner 9ceigung gu folgen unb fid) gänglid) ber 9}iufif gu

roibmen. ^r t^Qt bieg um fo lieber, alg o^nel)in roenig 2tugfid)t in ber

juriftifdjen Saufbaljn roar. 3)amal§ ^errfdjte bie 9teid)enbad) allmäd)tig in

Äurl)effen, unb roer i^r nic^t gu güfeen lag, roar roie geäd;tet. Sluc^ bie

Familie be§ älteren ^ruberg ©itfurtl)'g, bei bem er roo^nte, roar in Ungnabe

gefallen unb fomit aud^ für i§n jebe |)offnung auf eine Slnftettung im ©taütg=

bienfte abgefdjnitten. ®. ging nun nad) Seipgig unb begann bei 9Jiori|

Hauptmann 93{ufif gu ftubiren. 3Bäl)renb biefer ^eit warb er mit bem

©el;eimratl) r. Slppell unb mit Dr. ©ro^l)eim befannt, oon benen er bie
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üielen fd;önen SSoIfeHeber aus bcr 3eit bei fiebenjäfirigen Äiriegee erf)ielt,

welche i^rt juer[t auf bie ^iftorijd^en 3isolf§bid)tungen (jiniuiefen, bereit ©amm=
(ung i^n in ber g-olge h\§ an fein ^ebengenbe befdjaftigtc. ^m ^. 1830
fiebelte ^. nad) Unterfranfen über, roo fid) fein Sruber in bem fdjönen l^^erei

angekauft fiatte. i^ier geraann er balb bie reid)gefegnete
, fdjöne ©egenb unb

bie Iänblid)e ^efd)äftigung fo lieb, baf? er länger bort oerroeilte, als er juerft

beabfidjtigte. @leidj§eitig eröffnete fid; il)m im bortigen 3]olfggefange ein fo

ergiebige^ neue§ ^"^-elb, ba^ er immer tiefer unb emfiger in bag ©ammeln ber

SSolfglieber gerietli, wobei i§m feine mufitalifd)en Äenntniffe boppelt f;u Statten
famen. ®urd; feine 33efanntfd)aft mit ©ottfrieb v. Iud;er, bem auege^eic^=

neten 9Jtufif forfdier , roarb er auf bog ®ebiet ber alten Hhifif geführt, unb
brad^te er eine 9teil)e ber fdjönften äßerfe alter 3iieberlänber, ^staliener,

©panier, ^^rangofen unb Deutfd)en aug ben Driginalftimmen bee 16. unb
17. ^a^r^unberte in ^sartitur, foraie faft alle roidjtigften (Sljorroerfe beutfd)er

3)teifter jener ^eit. Sludj eigene 2)ic^tungen rourben nidjt oerfäumt: e§ ent=

ftanben eine ^OJienge Sallaben unb Itjrifd^e ^^oefien, non benen inbep nur
roenige in 3eitfd;riften üeröffentlid)t tourben. So »ergingen Zs<^i)xt, in roeld^en

er ätrifdjenburd; längere ^eit aud) in Coburg, 2Bür;^burg, ^omberg, Berlin,

Toffel, Stuttgart unb £eip;^ig üenoeilte. ^n Seip^ig gab er 1855 bie „Arän=
fifd^en SSoltglieber mit i^ren jroeiftimmigen äöeifen" ^eraue^ unb oermäfjlte

ftd^ in bemfelben ^a^re mit 3:i)etla, ber 2;od)ter be§ Seipjiger '^udj^änbler^

9öalli§, morauf er feinen S[Bo^nfi| in llcün^en na^m. ^ier entftanb fein

SCrauerfpiel „^ubit§", ba§ bei einer ^reisconcurrenj unter ben fieben beften

genannt rourbe. ^m 3- 1859 jog 2). auf SSeranlaffung bes ©rünberS be§

©ermanifd^en 5)iufeum§ nad^ 5?ürnberg, um bai A-ad) ber alten 'Diufif ^u

übernel)men, fal) fid) aber in feinen ©rroartungen bitter getäufd)t. Seit biefer

3eit l)at i^n eine lange Äette oon 'iserluften unb SSiberroörtigteiten aller 2lrt

betroffen , bie feine Sage oft ju einer red)t gebrüdten mad)ten , ba aud; r»on

größeren littcrarifd)en Strbeiten tro^ aller 53emül)ungen nid)t§ ju »ermertlien

mar unb fein eigene^ Vermögen affmäl)lid) gugefe^t roerben muf3te. @rft im

^. 1869 gelang e», einen St^eil ber üiele Sal)re lang gefammelten 2Sol!§=

lieber, bie „(Sin^unbert Ijiftorifc^e SSolf^lieber bes preufeifd)en ^eereö von

1675 big 1866" (1870) l)eraugsugeben , unb ba biefeö äöerl »on ber ge=

fammten treffe mit bem affgemeinften 33eifatt aufgenommen rourbe, fo fonnte

1). mit einer freubigen @enugtl)uung bem 3Solfe aud; nod) roeitere ©amm=
lungen bar bieten, roie „2)ie ^iftorifc^en isolfglieber bei baprifd^en ^eereg »on

1620—1870" (1871), „®ie ^iftorifdjen 3Solfglieber be§ 7iä^rigen ^riegeg

oon 1756—1763" (1871), „®ie t)iftorifdjen 3Solfglieber ber Arei^eitgfriege

üon 1812—1815" (1871), „2)ie l)iftorifdjen SSolfglieber com (Snbe bei 7jä§r.

«Rriegeg big gum Sranb oon 9J(0gfau" (1872), „2)ie l)iftorifd)en 3>olfglieber

üon ber SSerbannung 9fapoleong nad) @lba big ,;ur ©rünbung beg ^J{orb=

bunbeg, 1815—1866" (1872), „§iflorifd)e ^olfglieber unb oolfgtl)ümlid)e

Sieber beg Äriegeg 1870— 71" (II, 1872), „^eutfdje 3Solfg= unb ®efea=

fdiaftglieber beg 17. unb 18. ^a^rl). Sßort unb 2öeife gefammelt" (1872),

„52 ungebrudte 33allaben aug bem 16., 17. unb 18. ^a^r^. 2tug fliegenben

^Blättern, l)anbfd)riftlid)en Duellen unb münblid)er Ueberlieferung" (1874),

„110 SSolfg= unb ©efettfd^aftglieber bee 16., 17. unb 18. Sa^rl)unbertg"

(1874), „3)ie l)iftorifd)en ^isolfglieber beg öfterreid). öeereg »on 1683—1849"

(1874), „^unbert unebirte Sieber beg 16. unb 17. ^a^rl). mit i^ren jroei^

ftimmigen ©ingroeifen" (1876), „;^ünfj;ig ungebrudte iBallaben unb Siebeg=

lieber beg 16. Sa^r^. mit ben alten Singroeifcn" (1877), „2tlte ©d^roänfe

unb DJiärlein. S^^eu gereimt" (1877), „2)ie l)iftorifd;en i^olfglieber nom ßnbe
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bei 30jä^r. Äriegei 1648 bis ^um Seginii be§ Tjä^r. Krieges 1756" (1877).

2ln eigenen ^td;tungen gab ©. no(^ ^eraui „@in ^ilgerftrau^" (1870) unb

„treug unb ©djroert. ^eitflänge au§ ben ^a^ren 1870 unb 1871" (1871).

^eibe Sammlungen enthalten ^roar ^Noefien oon großer ^raft unb ©djön^eit,

finb aber in ben 2;agen be§ ^riegei faft unbeachtet geblieben. ®. ftarb in

gfiürnberg am 25. 53t ai 1880.

^serfönlidje -JJiitt^eilungen. ?^i;önS krümmer.
3)ittcl: Seopolb Slitter non $D., berühmter beutfd^ = öfterreid^ifd^er

ß^irurg, rourbe am 15. 5Rai 1815 ju gulned in ©d^Iefien geboren. @r db=

fotnirte ba§ (^rimnaftum ju ^^roppau in ©c^Iefien unb ftubirte 9)iebicin in

3Bien, roo er am 9. ^uni 1840 §um ^octor ber 9Jiebicin promoüirt rourbe

unb fic^ ben ®rab eineg 2)octor§ ber S^irurgie unb 3Jtagifter§ ber ®eburt§=

l^ülfe erroarb. 3). lie^ fic^ gunädift al§> praftifd^er ^x^t in 2Bien nieber unb

betrieb mit großer (Smfigfeit ort^opäbif(^e ©tubien, roä^renb er im ©ommer
affjäJ)rIidj ah Sabearjt in 2;rentfd}en=St:epli§ prafticirte. ®rft t)er^ältni^=

mä^ig fpät entfd)ieb er fid^ für bie roiffenfd^aftlid^e Saufba^n. ^unäd^ft rourbe

er ^ülfgargt am allgemeinen ^ranfenf)aufe in 2ßien, eine 3ßit lang roar er

aud^ Slffiftent an ber Stnftalt für ©taatiarjneifunbe unter ^oIIetfdE)fa. "Jiann

trat er al§> 2(ffiftent bei 2)umreid)er ein unb unter beffen Seitung bilbete er

fid) gum ©pecialdjirurgen, nomentIi(^ in ber Urologie au§. 9?ad) 2(bfoIoirung

ber 2(ffiftenten§eit an ber ©umreid^er'fd^en J^Iinif ^abilitirte er fii^ 1856 aU
^^rinotbocent ber ß^irurgie an ber Sßiener Unioerfität. 2lm 25. ^uli 1861

erfolgte feine Ernennung jum ^rimararjte ber d)irurgifd)en 2tbtl^eilung im
f. f. allgemeinen ^ranfenfiaufe in 2Bien unb am 21. ^uni 1865 rourbe er

?iUm au^erorbentIid)en ^rofeffor ber ß^irurgie ernannt. S)ie ifim 1880 an=

gebotene orbentiid^e ^^rofeffur al§ 9Zac^foIger 3)umrei(^er'g Ie£)nte er ah, t)er=

blieb üielmel^r in feiner norl^erigen ©tettung, feierte am 9. ^uni 1890 fein

50jäJ)rige§ 3)octorjubiIäum, roobei i^m ebenfo roie bei feiner 80. ®eburt§tagg=

feier ga^Ireic^e Sprüngen bereitet rourben unb ftarb nad; längerer ^ranftieit

am 28. ^uli 1898.

2)itter§ roiffenfd^aftlid^er 5Ruf ift burd; feine Seiftungen in ber Uro=

logie begrünbet, bie il)n ben ^auptrepräfentanten biefer 3Biffenfd)aft in ber

^JJeugeit : ®ir |)enrr) 2:^^ompfon unb ^elij ©ut)on ebenbürtig jur ©eite ftellen.

©eine gal)lreid)en 2lrbeiten auf biefem ©ebiete betreffen faft alle ßapitel, bie

^ranf^eiten ber 33lafe, ber ^sroftata, ber ^arnrö^re; eine 9teil)e non opera=

lioen SJiobificationen unb inftrumentalen 9^euerungen finb i^m gu oerbanfen.

^n ber ©ebenfrebe oon Gilbert in ber 2Biener ®efettfdf)aft ber Sler^te, beren

ß^renpräfibent ®. roar (SSiener flinifdie aßod^enfdjrift 1898), roerben alö

eigentlid) originelle Seiftungen 2)itterg aufge^älilt: 2)ie ßonftruction eineö

Slrgneimittelträgerg ^ur localifirten 93iebication ber §arnröl)re, bie 9}iit=

begrünbung refp. ber roeitere 3lu§bau ber enboScopifdjen ^iagnofe, befonberg

ber 33lafentumorcn , bie Slnbringung bei @lül)lämpd;en§ am ^^ftofcop on

©teile be§ früheren ^^Uatinbral)teg , rooburd^ bie 2öafferfpülung entbe^rlid^

rourbe, bie @mpfel)lung ber ^Rectalpunction bei ber ^arnoer^altung ber

^roftatifer , bie fr)ftematifd;e 35erroertl)ung bes f)ol)en Slafenftid;§ , bie erft=

malige @infül)rung eine§ Älautfc^utfatl)eter§ burd) bie ?^iftelöffnung u. n. a.

1884 ^atte er bereite 52 9Jial ben l)0^en ißlafenftid; ouigefül)rt unb 1894

tonnte er über bag ac[)te ^unbert feiner ©teinoperationen einen S3erid^t t)er=

öffentlidjen. S)ie erfte >i>ublication ©ittel'S jur Urologie erfolgte 1854 in

einem %aK non grembförper in ber ^arnblafe, ber burd^ ben 9)iaftbarm=

Slafenfd^nitt gel)eilt roar. 1859 erfolgten bie „Beiträge gur ^satl)ologie unb

2;^erapie ber männlid;en ®efd^led;t§tl)eile", 1861 ein 2lrtifel über bie „@in=
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tl)eilung bet ^arnröt)renftricturen", 1862 bie „Seiträge pr ^at^ologie unb
2;^erQpie ber ^arnrö^rcnftricturen", „ßaHöfe ©trictur", 1863 ein Ti-aü oon
,/Jiarbenftrictur im bulbären 3:{)eil ber Joarnröf)re, crraeitert mit ^olb'^
©ilatator", „3)ie ')iofologie ber .i^arnrö()rentifteIn", 1864 „^cr .siatf)eteriö=

muö", „2(pparQt uir gijirung bei Äat^eterS". 2)Qran fd)Iie^en fid) t)er=

fd)iebene 3?eröffentlid)ungen in ben öefterr. mebic. ^a^rbb. oon 1867—1881.
?vcrner: „S)ie Ätricturen ber ^arnrö^re" (im .'öanbbud)e b. 6()ir. n. Ptf)a=
SBiürot^, «Bb. III, l^rbt^. 2, 1872; baffelbe in b. ttfd). 6f)ir. ». 33iarot^=2üc!ej,

foroie 5a()lreid)e 2tbt)anblungen in t)erfd)icbenen 2Biener 3eitfd^riften. Stuc^

anbere ©ebiete ber 6f)irurgie ijat 5D. bereid)ert. ^n Setrac^t fommen hierfür

befonberg feine 3(uffe^en erregenben (^rftlingSarbeiten über bie ^olgfofcien,

über ßojaigie („SojaIgifd)e ©tubie jur 33e[timmung ber ®röpe ber $!er=

fürjung ber co£algifd;en (fjtremitäten" 1866), über ela[tifc§e 2igatur, A jour-

5Berbanb bei ofteoplaftifdjen Operationen nad; ©ritti unb ^irogoff, über

ort^opäbifdie ©egenftänbe u. f. ro. 1864 [e^te 2). bie ©rünbung einer be=

fonberen d)irurgifd)=anatomifd)en 2(nftalt burd^, an ber er felbft lange ,Seit bie

Hebungen leitete.

58gl. i^agel, Siogr. Sej. I)erDorr. Sler^te b. XIX. 3§§. («erlin u. SBien

1901), S. 397 ff. ^:page(.

3)ittCÖ: A-riebrid^ 3)., ber bebeutenbfte unb einflu^reid^fte liberale

^öbagog feit 5}ieftern)eg , ift am 23. September 1829 ju ^rfer^grün bei

Stuerbad) im föd)fifc^en Sßoigtlanbe al§ ©ot)n eineä unbemittelten, reid) mit

Äinbern gefegneten 2anbmann§ geboren. @r befud)te bie ^orffd;uIe unb
rourbe nebenbei oom ^^^farrer bei Drte§ in einigen 'iV)iitteIfd^ulfäd)ern unter=

rid)tet. '"^ladi feiner Konfirmation faf?te er ben ©ntfdjlu^, fid) bem Se^rer=

berufe ju roibmen. 6r trat beefjalb 1844 in ba§ Seminar ju ''^Uauen im
58oigtIanbe ein , bae er uier :^sat)re lang befudjte. 'Dfadjbem er bie 2tbgang§=

Prüfung mit günftigem ©rfolge beftanben ^atte, mürbe er junäd^ft 1848
©d^uloicar in 'J^al^eim bei ß^emni^, bann 1849 Seljrer an ber SBürgerfd^uIe

ber ooigtlänbifd^en ^nbuftrieftabt 9teidjenbad). S)ie freie 3eit, bie if)m biefe

(Stellung liep, oerraenbete er aU 3{utobibact ^u fpradjlid^cn unb p^iIofopl^i=

fd)en Stubien. 9?ad)bem er bie jroeite üorgefdjriebene Se^rerprüfung beftanben

[)atte, nal^m er, um feinen 3Biffengbrang an ber Cluelle ^lu befriebigcn, Ur=

laub, lief? fid) an ber Unioerfität Seip?;ig al§> §örer einfd)reiben unb belegte

l,auptfäd)lid) p()ilofop^ifd)e, pfi;d}ologifd)e unb naturn)iffenfd)aftlid)e 33or=

lefungen. kli nac^ iV'a ^al)r feine befd)ränften 'JJiittel p @nbe gegangen

roaren, \ai) er fid^ genötl)igt, nad; 9^eid)enbad) in fein frü^ereg 3imt gurüd=

gufe^ren. 1853 t)ertaufd;te er biefe Stellung mit einer befferen an ber

33ürgerfd)ule ju '^^lauen, roo er oier ^a^re lang mit grof^er 2;reue roirfte.

^n feinen 'JJiufieftunben befd)äftigte er fid) nad) roie oor mit pt)ilofopf)ifc[)en

Stubien, inibefonbere mit ben pfr)d)ologifd;en unb päbagogifd)en 3öerfen

ebuarb iöenefe'S. %U beren /}rud)t oeröffentlid)te er oier Sd)riften, oon

benen brei ju feiner ^^-reube mit greifen gefrönt mürben, 1853 erfd^ien 3u=

näd^ft eine umfangreid)e 9(bl)anblung über „®a§ menfd)lid;e ^öeroufjtfein", in

TOeld)er er baffelbe pfi)d)ologifd) §u erflären oerfud^te unb ben ©Item unb @r=

jiefiern Slnmeifung gab, e§ nad) ben 9ftegeln ber $äbagogif auSjubilben. ^m
folgenben ^af)re gab er eine Unterfuc^ung über „2)a§ 2left^etifd)e" l)eraui,

bai er nad; feinem eigent^ümlid;en ©runbmefen unb feiner päbagogifc^en

Sebeutung barftellte. 1855 folgte eine Slrbeit „Ueber Sf^eligion unb religiöfe

^OTienfd)enbilbung", in ber ftdj fd)on beutlid)e Spuren jene« religiöfen ;>-rei=

finn§ zeigten, ber i^m fpäter bie fd;raerften i^ämpfe oerurfadjte. 1856 enblid)

oeröffentlid^te er in Stnle^nung an Senefe'i @tl)if eine „'Jiaturle^re bei ''Moxa=
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lifd;en unb Jlunftle^re ber moralifdjen (lr§ief)ung". 33ei biefen 2trbeiten roaren

if)m aber bie Süden feiner 6ig()ertgen 33ilbung immer beutlid)er gum 33eTOU^t=

fein gefommen, unb um fie an ber DueEe auffüllen §u ftinnen, »erlief er

1857 flauen unb begab fidj roieberum nad; Seipjig, roo er an ber üon i^arl

Siegel geleiteten, bamalg in gang S)eutfd)lanb berühmten 1. 33ürgerfd)ule eine

Stnftellung fanb. 9ieben feinem Slmte bereitete er fid; für bie 9Jcaturilät§=

prüfung t)or, beftanb biefelbe im folgenben ^a()re unb begog nun jum ^weiten

93taie bie Uniüerfität. @r ^örte oier ©emefter lang ^auptfä(|lid^ p^iIo=

fopi)ifd^e unb pf^djologifdje SSorlefungen unb fd;Io^ fid) befonberg an bie

^rofefforen 2)robif(^ unb ^-edper an. %xoi^ angeftrengter ©tubien fanb er

nod) 3fit 3" fd;riftftetterifdjen Seiftungen. 1859 »erfaßte er eine Unter=

fudjung „lieber bie ftttli(^e ?S"i^ei^eit mit befonberer ^erüdfid)tigung ber ©pfteme

oon ©pinoja, Seibnij unb ^ant", bie oon ber Uniüerfität mit einem greife

gefrönt rourbe unb bie er im folgenben ^a^re gemeinfam mit einer 2lbl^anb=

lung „Uebcr ben @ubämoni§mu§" bruden lie^. Um biefelbe 3ßit beftanb er

aud) bie ^^srüfung für ha§ i)^^x^ Set)ramt unb erroarb bie Söürbe einc^

Dr. phil. 3)a aber feine finanziellen 3Serl)äItniffe wenig günftige raaren, faf)

er fid) genöt^igt, bie geplante afabemifdje Saufba^n aufzugeben, üon Seipgig

ju fc^eiben unb eine ©tette al§ ©ubrector an ber mit einem ^^srogtimnafium

oerbunbenen 3ftealfdjule in (5f)emni^ anzunehmen, ^ier mirfte er, unterftü^t t)on

einer ungeroöf)nli(^en Serebfamfeit, burd) §aJ)lreic^e SSorträge fe^r anregenb ouf

feine Stmtögenoffen ein, roe^^alb i^n ber ^^äbagogifd^e SSerein ju ß^emni^ ^u

feinem 3Sorfi^enben ern)äf)lte. Slt§ im Dctober 1864 eine allgemeine fädjfifd^e

Se^rercerfammlung in ß§emni^ ftattfanb, ^ielt er eine bebeutfame 9tebe über

„2)ie beutfd)e ©prad^e unb Sitteratur auf ben fäc^fifd)en Se^rerfeminaren",

bie eine äu^erft fdjarfe, aber iüoE)Ibered)tigte Äritif be§ SeJ)rerbilbung§n)efen§

enthielt unb nic^t nur bei ben ^örern, fonbern aud^ weit f)inaug über ©ad^feng

©renjen grofjeg 3tuffe[}en erregte, fo ba^ fid; bie 3ftegierung §u cerfc^iebenen

reformatorifc^en 3Jia^regeIn »eranla^t fa^. Unter benen, roeld^e burd^ biefe

9ftebe bie f)en)orragenbe 33egabung unb ben ?yreimutt) ®itteg' fennen unb

fc^ä^en gelernt Ratten, befanb fid^ aud) ber 2Utmeifter ber beutfdjen ^äbogogif,

Slbolf 2)ieftern)eg. 2{I§ biefer ba^er im folgenben ^a^re t)on ber ^erjoglid^

©ädjfifdjen ©d^ulbe^örbe in ®otI)a aufgeforbert rourbe, einen 9Jad)folger für

ben eben oerftorbenen ©eminarbirector Karl ©d)mibt, ben befannten ©efd^id^t*

fd()reiber ber ^^äbagogif, üorgufdjlagen, raupte er feine geeignetere ^erfönlid^feit

aU 2). zu nennen. 3)iefer rourbe benn aud^ berufen, erhielt ben ^itel eine§

©c^ulratfiö unb trat Dftern 1865 fein Slmt aU ©eminarbirector unb

Sanbegfdjulinfpector in ©ot^a an. 2llg fold^er f)at er mit großem ©rfolge

geroirft unb fid^ bur(^ ^Bearbeitung eines neuen Se^rplang für bag ©eminor
oerbient gemad^t, ben er 1868 aud) im 3)rud {)erau§gab.

3n biefem ^al)re rourbe i^m aber in 3Bien ein neuer, größerer 2Birfungg=

frei§ eröffnet, ^n Defterreid) roar bamalg feit 1855 ein ßoncorbat in ©eltung,

ba§ bie ©d^ule unb ba§ Sef)rerbilbung§roefen in roeitgel)enbe 2lbf)ängig!eit

com ßleruö gebradjt ^atte. Qm liberalen SBiener ©emeinberat^ tau(^te nun

feit 1864 ber SBunfd) auf, ba§ öffentlidje ©d)ulroefen burd; grünblidjere unb

oielfeitigere 2lu§bilbung ber Sel^rf'räfte z" oerbeffern unb ^u biefem 3roede

eine ben 33eftimmungen be§ 6oncorbat§ nid^t unterroorfene gortbilbungganftalt

für Sel)rer ju grünben. 2)ie ^iieberlage be§ ^al)reg 1866, bie z^ ^^i" ^'^'^

fannten 5)teinung führte, ba^ ber preu§ifd)e ©d^ulmeifter bei Äöniggrä^ ge=

fiegt l)abe, brad)te ben $Ian oollenbs z^^^ 9ieife dlad) langroierigen SBer^anb=

iungen mit ber reactionären, oon ber ©eiftlid)feit beeinflußten ©d^ulbe^örbe

rourbe enblid^ 1867 bie (Srlaubniß
z^**^

(£rrid;tung einer berartigen 2(nftalt
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ert^eilt, bie and) im folgenben ^a^re unter bem 9?omen ^säbagogium in§

Seben trat. ?vür bie 2)irectorfteIIe i)atUn fid) nid)t roenic^er al§ 59 93eit)erber

gemelbet. ®. roar nicl)t unter i()uen, rourbe aber bod) , obrool er -^rotei'tant

unb ^{uslänber roar, na^c^u einftimmig cieroä{)lt. ürotjbem er roußte, baß er

fd;n)eren Stampfen entgei^enging, nafjm er 'i^a'c oerantroortungereidje 2tmt an.

©eine 5;l)ätigfeit in SilUen roar eine fe()r nielfeitige. 3""äd)ft ^atte er für
bie frciroitlig in grofier Sal)l fid) einftettenben Scf)rer regelmäßig 5?orträge

au§> bem ©ebiete ber ^^^äbagogi! unb ber oerroanbten SÖiffenfd^aften ju f)alten,

bie grofjen 53eifatt fanben. 1870 rourbe er überöieg oom ©emeinberatf) in

ben nieberöfterreid)ifd)en 2anbe6)d)ulralli entfenbet, roo er mann{)aft für bie

?vreif)eit ber @d)ule gegenüber ben Joerrfd^aftlgelüften ber ßlericalen eintrat.

1873 roäf)lte i()n ber SBiener ^ejirf ii^anbftraf^e in ben 9fteid)grat^. .^ier trat

er ber bemofratifdjen '•^iartei bei unb erregte roieberi)oIt bie 2(ufmertfamfeit

beg .^aufel burd) padenbe unb (id)ti)offe ^eben, in benen er fid; gegen bie

g-einbc bee liberalen ©d)ulgefe§eg üon 1869 roenbete. hieben biefer amtlichen

unb parlamentarifc^en ^f)ätigteit entfaltete er mit ftaunen5roertl)er 2(rbeitg=

fraft eine reidje litterarifd^e $robuction. 33on oielen Seiten aufgeforbert, bie

©rgebniffe feiner 3Sorträge im -^^äbagogium aud) benen mit,^utl)eilen , bie if)n

nid)t l)ören tonnten, nerfaßte er fünf Öel)rbüd)er über bie roidjtigften päbago=

gifd)en ^Di^ciplinen, bie in ja^lreid^en Sluflagen ^.Verbreitung fanben unb nad)

ber übereinftimmenbcn SReinung aller urtl)eil6fä^igen A"Ocf)leute ju bem Seften

gehören, roa§ auf biefem ©ebiete ^eröorgebrad^t roorben ift. 1868 erfc^ien

fein „©runbri^ ber @r5ief)ung^= unb Unterrid;t6le§re", 1871 bie „®efd)ic^te

ber ©rjie^ung unb be§ Unterrid)t§", 1872 bag „Se^rbud; ber praftifd^en

Sogif", 1873 ba§ „ßel)rbud) ber ^^ft)c^ologie" (biefe beiben rourben 1874 aU
„Sel)rbud) ber ^-)]f9cl)ologie unb 2ogif" jufammengefapt) unb 1874 bie

„5)ietl)obit ber isolfsfdjule auf gef(^id;tlid)er ©runblage". ©ine @efammtau§=
gäbe biefer fünf 2Berfe fam ^mxit 1876 unb feitbem öftere unter bem Sitel

„©djule ber ^^>äbagogif" l)erauö. SSon feinen fonftigen päbagogifdjen Sd^riften

aui btefer S^^i wöge nod) „®as Se^rerpäbagogium ber ©tabt 2Bien" 1873,

ein Ueberblid über bie ®inrid)tung biefer Slnftalt unb über feine äßirffamfeit

an berfelbcn erroäl)nt roerben. (Seit 1878 roibmete er feine Slrbeitsfraft

^auptfäd;lidj ber päbagogifdjen treffe. <Bd)on 1873 ^atte er bie 9iebaction

be§ bis bol)in oon Sluguft Süben berauSgegebenen „^^^äbagogifd)en ^af)re§=

berid^t§" übernommen, für ben er eine ^Dienge geljaltootter ^Referate über neu

erfd)ienene Sßerfe piibagogifd^en unb pl)ilofop^ifd)en ^n^lt^ lieferte. 1878

grünbete er, ba il)m bie 5al)lreid)en ©ci^ul= unb Se^rerjeitungen nielfac^ an

©eidjtigfeit unb ©efdjroä^igfeit ju leiben fdiienen, ein neue§, in 3)conate^eften

erfdjeinenbeg Slatt, „3)aö ^J>äbagogium", bag fid; burd) ©ebiegen^eit unb

3Sorne§mf)eit be§ ^nlialtg balb eine fü^renbe Stellung errang, (ir ijat

in bemfelben jaljlreidje 2(bf)anblungen über bie üerfd)icbenften ^yragen ber

^^äbagogif niebergelegt, mu^te e§ aber roenige äBodjen oor feinem Si^obe roieber

eingel)en laffen.

®a er fid^ in feinen Sieben unb ©d;riften fteti all ein freifinniger unb

freimüt^iger 5)iann §eigte, geroann er neben oielen ?"vreunben aud) ja^lreid^e

©egner. liefen roar feine einflu|5reid)e Stellung am ^^äbagogium ein X'orn

im Sluge, unb unter 2lnroenbung aller, aud) ber »erroerflid)ften ÜJiittel be=

ftrebten fie fid^, i^ ju ftürjen. 1881 rourben it)re langjäl)rigen 33emül)ungen

t»on (irfolg gefrönt. D. mußte fein 2lmt aufgeben unb rourbe in ben 3fiu^e=

ftanb oerfe^t. Xoc^ burfte er in ber iJlbfc^iebsrebe feinen clericalen ©egnern

mit 9ied)t gurufen: „^^r fönnt nid)t mefir oernidjten, roae id) gefd^affen i}üb^.

Xie ^ufunft roirb entfd)eiben, roeld;e Stugfaat fräftigere i)alme treiben roirb.
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bte eurige ober bte meinige", ©eine 2lr6eit§fraft unb feine ^ampfeSluft

roaren ungebrod^en , unb er geigte fic^ au6) in ben folgenben 3ar)ren un=

ermüblid) barauf bebad;t, bie Sefirerfdjaft auf^uflären unb ifiren 33ilbungg=

ftanbpunft 5U I)eben. 1884 erl)ie(t er einen e^rennotten Stntrag, unter gang

befonberg günftigen Sebingungen nad) (S^ile gu gef)en unb bort aU Unt=

»erfitätSprofeffor gu roirfen, boc^ Ief)nte er ab, ba er nid;t ben 3ufammenf)ang

mit ber beutfdjen Se^rerraelt nerlieren rooffte, ber gu nü^en unb auf bie im

frei^eitlidjcn Sinne einguroirfen fein Seben§giel mar. Sebeutenbe SBirfungen

ergielte er namentlid^ burd; feine Sieben, fo 1888 auf einer öfterreid)ifd}en

Se^reroerfammlung in SBien burc^ feine ®ebäd)tni^rebe auf 2(mo§ 6omemu§,
ben 9leformator ber ^äbagogif, unb 1890 auf bem beutfdjen Sel^rertog in

$5erlin burd; feine Slnfprad^e gur geier be§ 100jäf)rigen ®eburt€tage§ oon

Slbolf '3)ieftern)eg. ^n feinen legten Sebengjal^ren mar er infolge allgu großer

Ueberarbeitung unb mannid^fad)er Slufregungen in ben kämpfen gegen feine

g^einbe faft immer fränflic^. 3(m 15. Wiax 1896 ftarb er auf feiner Sefi^ung

in ^re^aum bei SBien. ^n SRa^leinSborf liegt er begraben. 2)ie fäd)ftfd^e

Sefirerfc^aft ^at if)m 1898 in feinem ©eburtöorte ein ^enfmal errid)tet.

^. mar non mittelgroßer, ^agerer ©eftalt, etraa§ gebüdt unb bartIo§.

@r ^atte eine ftarf gebräunte @efic^t§farbe , frü^ ergrautet §aar unb einen

fd)arfen burdjbringenben Slid. @r befaß eine ungen)öE)nIici^e 33egabung, bie

il^n befähigte, faft alle germanifd)en unb romanifd^en ©prad^en gu oerftefien,

ein umfaffenbeg 2Biffen, eine unermübüc^e Strbeitsfraft unb eine ^inreißenbe,

gebanfenreid^e, affegeit fd^lagfertige , für tiefen ©ruft roie für bittern §o^n
gleid) geeignete 58erebfamfeit. ^-reimut^, SBa^r{)eit§Iiebe unb Uebergeugung§=

treue bilbeten bie ©runbgüge feinet 6§arafterg. „'^lx(i)t abroärtö nod) rüd=

roärt§, fonbern aufroärtg unb norrcärtS" mar fein 2i5af)Ifpruc§. ©ine grunb=

fä^Iid)e §od)adjtung §egte er »or bem 9fted)te beg ^nbiüibuumS, nor jeber

freien, auf Uebergeugung beru^enben 3Jieinung§äußcrung. 2lutoritätlglaube

unb (Sectengeift, „jeber —igmug unb alle —ianer", mie er fid) au^gubrücfen

pflegte, nor affem 2tbfolutigmu§, g-eubaligmu§, ßlericali§mu§ unb ^ureau=

frati§mu§, galten il)m al§ Unterbrüder be§ ^nbiüibuums unb beS^alb al§

oerroerflid). ^n pl)ilofopl)ifc^er |)infid^t fdjloß er fid) an Senefe an, mit bem

er roäl)renb feiner ©tubiengeit perfönlidje Regierungen unterhalten ^atte.

dagegen fagten il)m bie Se^ren ^erbart'ö unb feinet 5Ud)folger§ S^Hzx, bie

in päbagogifd)en ilreifen t)iel Slnflang fanben, nidjt gu. ^n politifd)er S3e=

gie^ung mar er übergeugter ^Demofrat. „3)ie 2)emofratie, roie xd) fie auffaffe",

fagte er, „ift bie §errfd)aft be§ 9ied)teg, ber 6ittlid)feit, ber Drbnung, ber

•J-rei^eit. ®ie Ijat nid)t§ gemein mit ^^öbel^errfd^aft, ftel)t aber in ent=

fd^iebenem ©egenfa^e gum 2(bfoluti§mug unb gu ben 2lugartungen ber 33ureau=

fratie". ^n religiöfer §infid)t ftanb er auf bem 33oben einer oernunftgemäßen

2(uffaffung be§ (5l)riftentl)um§. @r §ielt groar am ©otte^begriff unb am
llnfterblid;feitgglauben feft, boc^ roollte er bie 9teligion non allem bogmatifd)en

^Beiroerf befreien unb lebiglid) auf bie @tl)if begrünben. ®ie ^Jiad^t be§ ßlerug

roünfc^te er eingefdjränft gu fel)en, in§befonbere fprad; er bemfelben ba§ 9led;t

ab, fid) in bie 2tngelegenl)eiten ber ©d;ule gu mifc^en. „®ie ©d^ule", be=

l)auptete er im 3(nfd)luß an ein 9Bort ber ^aiferin 9Jtaria St^erefia, „ift ein

-t^oliticum, ift ©taat^anftalt, fein (Scelefiafticum , barf alfo nid)t bienenbe

jltagb ber ^ird;e fein". (Sein ^beal mar bie confeffionglofe, non S^^eologen

unb ^uriften unabl)ängige, lebiglid) non päbagogifd) gebilbeten 5ad)leuten

Derroaltete unb beauffid;tigte ©djule, mit einem SBorte „bie freie ©d^ule im

freien ©taat". ^a| ein 3J{ann oon fo au§gefprod)ener ©igenart be§ S^arafterg

niele ?^-einbe fanb, ift nid)t gu nerrounbern. 2)ie Rureaufraten roarfen ifim
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Unterc^rabung ber [taatlidjen 3(utorität vox unb roenbeten bog erprobte ÜKittel

an, il^n aH nidjt red)t jureitnuiiß'ofä^ic^ ^u crflären. Diocf) 1890, alg er

bereite auf ber Jr)öf)e feinet ^)hif)me'? angcIaniU xvat , nannte if)n bie amtlid)e

Seipjiger 3eitung einen f;iat>f)aftcn Sd)niä^er, I)ie ßlcricalen branbmarften
if)n aU 2(t^eiften unb 2Inttd)rii"ten. "äud) in Se^reifreifen, namentlid) foroeit

fie burd; .»perbart unb ^i^er beeinflut5t iraren, erl}ob fid) mannid)fad)er 3i?iber=

fprud) gegen il)n, 3(IIen biefen 5(nfeinbungen fe^te er ba^ iöeraufufein cnt=

gegen, ftets nad) beftem 3iUffen unb beften iRräften für hai SBo^l ber ©d)ulc,

beg SefirerftanbeS unb ber 3>oIfc^bilbung geioirft ju t)aben.

3eng, A-r. 3)itte6 (^al)rbud) b. Wiener '!)3äl>ac^ogifd)cn ©efeafd). 1882).— '9cad)rufe in b. 2((lgemeinen ^eutfd)en l'elirerjeitung, '^.^reuf5ifd)en l^ef)rer=

jcitung unb 3äd)fifd)en 3d)ul,^eitunc^ 1896. — Äöt)ler, 3""^ Erinnerung
an %t. 3)itteö (9t^einifd)e 33lätter (. @r^ie()uni^ u. Unterridjt 1896. LXX",
289—308). — Srümmer, ^r. T). (Siogr. ^saf)rbud) 1897. I, 243j. —
25rerofe, A-r. 35., eine ©ebädjtni^rebe. Sielefelb 1897. — jyrijc^, ^x. 2).

(33iograpbieen öfterreid). 3d)u(männer 1897, <B. 204—225). — 2Öittrif(^,

^r. 2). unb feine i^erbienfte um bie beutfd)e 33oIfgfc^ule (®äd)f. Sdjuljtg.

1897, S. 642). — Seng, @ebäd)tniferebe auf Jr. X. (^a^rbud) b. 2Öiencr

^äh. ©efettfd). 1897). — ©ört^, Ar. :D. in feiner 33ebeutung f. bie iDiit=

u. 3tad)n)elt. Scipjig 1899. — 3"^^ Aienntni^ feinet ß^arafter^ unb feiner

Seiftungen tragen aud) folgenbe gegen xi)n gerid)tete Schriften bei: A"oI§,

3)ie metapf}9fifd)en ©runblagen ber .^erbartfdien "i^fpdjologie unb i^re Se=
urtt)eilung burd) Dr. 2). @üter§lob^l886. — ilurt^, §err Dr. 2). aH
p()i(ofop^ifd)er ^ritifer beurtljeilt. 2)re'5ben 1886. — 2::i)iIo unb ^^"9^^
3j. über bie praftifc^e unb tf)eoretifd)e -^^^ilofop^ie ^erbart^. Sangenfalja

1886. — Stauraq, 2)er ®d)Iad)tengetr)inner 2). unb fein ©eneralftab, ober

ein ^ammerbilb öfterreidjifdjer Sc^ul^uftänbe. Unglaublid)e Seiftungen

importirter unb einf)eimifd;er ©djulfünftler, au§ ben 3d)riften unb 9leben

berfelben ju 9hi§ unb g'J^ommen ber „^bereinigten ß^riften" feftgenagelt.

SBien 1889. — Sßitte, Dr. ®. unb fein ^beaX bie confeffionelofe 3SoIf^=

fc^ule. 9iuf)rort 1890. ^.^^ ^ ^j.
'

^ ' 33tftor |)an^fd^.

2)IöU||^: 3(nton ®., ^^^rofeffor öer 'JJtebicin in aiBien, geboren 1807 in

^ilfen ale Sanbemann Sfobü'e, ftubirte unb promooirte 1834 in Qöien, roar

oon 1844—48 -^^rofeffor ber pat^oIogifd)en 2(natomie in '^vaa,, roo it)n bann

3)ittrid) erfe^te unb übernahm ben Se^rftut)l für geridjtlidje Hiebicin unb

«Staat^argneifunbe in 3Bien. 1878 trat er in ben Siu^eftanb, feierte aU
ßmeritug im Quni 1884 fein öOjä^rigeg Doctorjubiläum unb ftarb am
29. ^uli 1888. S5. roar ein beliebter Se^rer. 2i5ieber()olt f)atte ibn bie

SBiener gacultät ju if)rem S)ecan geroä^It. ^n fdjriftfteffcrifd^er 58ejief)ung

oerbient feine 2tb^anblung: „De pneumonia adultorum secuiidum observa-

tiones in nosocomio Pragensi collectas" ('^^rag 1844) befonbere ©rroiiljnung.

Siogr. Sej. I)erDorr. 2(er,^te II, 192. '^sagel.

2)obkrt: ©buarb ^., ilunft()iftoriter, geboren am 25. 'Ti'dx^ 1839 in

®t. ^>eter6burg, f am 30. (September 1899 in ©erfau am 9>ierroalbftätter

©ee. So^n bes Slrjteg unb faiferlic^en Seibdjirurgen Dr. -^amtz^ D. in

©t. Petersburg, bafelbft erjogen unb juerft aud) beruflid) t{)ätig, gci)ört

©buarb 2). bod; in feiner 33ilbung unb feinem älUrfen I)eutfd)Ianb an. Seine

gamilie ftammte aus ©adjfen, fein gefd)id)tlid)e§ Stubium begann er 1857

auf ber Unioerfität 3}orpat, aber fd)on im folgenöen ^al)r ging er mit feinem

^ugenbfreunb unb nad;maligen ©djroager 2(Iej:. 33rüdner (fpäter i^-ofeffor in

S)orpat) nad; ^ena unb empfing bie ma^gebenben einbrücfe bort burd) ^ro^fen
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unb ^uno %i\d)tx , .bann in Berlin, roo üaxl 2öerber i^n litterar^iftorifc^

fdjulte, foroie in J^eibelberg, roo er 1860 unter Subroig §äuffer fein gefc^id)t=

lid^eS g-ad;ftubium mit einer 3)iffertation über „®ag äßefen unb ben ®e=

fd)äft§frei§ ber Missi Dominici" (erfd)ienen 1861) Qbfc^Io|. dlaö) ©t. ^eterg=

bürg jurüdfgefeEirt, unterrid^tete er gunäd^ft an ber beutfc^en ©t. ^etri=®d^ule

unb roirfte furge 3eit burd) öffentlid[)e 3Sorträge, foroie burd^ bie oon i§m
begrünbete unb geleitete „<St. Petersburger 2Bod}enfd)rift" auf roeitere Greife

ber in 9lufelanb lebenben 'J)eutfc^en. ©eine Ueberfiebtung nad) 2)eutfd;Ianb

felbft I)öngt mit feinem ©ntfdjhife gufammen, ftatt ber allgemeinen ®efd)id^te

bie ^unftgefd)i(^te j^um 2eben§beruf gu erroä^len. 9tad^ einer längeren

©tubienreife burd) Siu^lanb be§og er bie Uniüerfität ^Diünd^en unb roibmete

fid() üorjuggroeife unter ^einrid^ Srunn ber claffifi^en Sird^äologie. ©eine

erfte funftgefd^id;tlid)e 2lrbeit aber griff in ba§ §eitgenöffif(^e ©d^affen ein.

©ie be^anbelte „®ie monumentale SDarfteffung ber S^teformation burd; 9ftietfd^el

unb ^aulbad)" (1869; 3Sirdjoro=^ol^enborff'fc^e ©amml. §. 74). '^lad) neuer

©tubienreife burd) Italien ^abilitirte fid) 1). 1873 mit einer ©d)rift über

Diiccolo ^ifano an ber ^J3iünd)ener Uninerfität aU ^rinatbocent für ^unft=

gefd[)ic^te, aber nod) »or feiner 2tntritt§oorlefung rourbe er nai^ 33erlin be=

rufen, ^m ?vtül^jai)r 1873 fiebelte er nad) bort über, um bie burd) ben SCob

DOn ^^"i^i'^i'i^id) ^99^1^^ üerroaiften Se^rämter ber .^unftgefd)id)te an ber %ta=

bemifd^en §od)fd)ule für bie bilbenben Künfte unb jugleid^ an ber bamaligen

^au= unb ®eroerbe=2lfabemie ju übernef)men. 1875 §um ^srofeffor ernannt,

füEirte er in ber ©rfüttung feiner 2tmt§pflid)ten unb in roiffenfd)aftlic^er 2(r=

beit ein an inneren unb äußeren ©rfolgen reid)e§ ^afein, 1880 rourbe er

9)fitglieb be§ ©enat§ ber ^gl. 3lfabemie ber fünfte unb faft gleid)i5eitig ber

Seiter il)rer «ibliot^ef; 1885/86 cerroaltete er ba§ ^Rectorat ber tgl. %zd)=

nifd)en ^od^fc^ule. ^üx fein SSer^ältni^ gu i^r roirb fd)on feine 1884 er=

fd^icnene, 1899 neu überarbeitete ®efd)id)te biefe§ ^nftitutS bejei^nenb.

^obbert'g opferfreubigeS Söirfen in feinen 2temtern feffelte iftn an ^Berlin,

ba§ er nur gelegentlid) bei ?yerien= unb ©tubienreifen (nad) Italien, ©nglanb,

granfreid^, S^iu^lanb) »erliefe ©§ begrenzte aud^ feine fad)roiffenfd)aftlid)e

Slrbeit. 3)al)er ift biefelbe in feinem ^auptroerf §ufammengefaf3t, fonbern auf

jatilreid^e @in§elfd)riften nert^eilt. ®iefe aber finb inSgefammt üon bleibenbem

t'unftroiffenf(^aftlid)en 2öert^.

3Sor allem förberten fie bie tenntni^ unb bie metl)obologifd^e SSe^anblung

frü^=mittelalterlid)er tunft. 2)obbert'l 3SertrautI)eit mit ber b9,^antinifd^en

ßultur unb mit ber il)rer ®efd)id()te geroibmeten ruffifc^en Sitteratur mad()ten

il)n 3U einem ber berufenften ©pecialforfd)er auf äffen bag 3]erl)ältni^ groifd^en

bi)jantinifd)er unb abenblänbifd^er Äunft betreffenben ?^ragen. ®abei ftanb

il)m naturgemäß ber ifonograpl)ifd^e ©efic^tSpunft im SSorbergrunb. ©ein
leiber nur in ©onberunterfud^ungen bel^anbelteg §aupttl)ema roar bie S)ttr=

fteffung beg 2{benbmal)lg (3a^n'§ ^alirbüc^. f. «Runftroiff. 1872; Kiepert, f.

tunftroiff. 1890, 91, 92, 95). %üx bie @efd)id)te ber treugigungSfcenen roieS

er beren beginn im 5. ^al)r^unbert nad) (Sal)rb, b. J^gl. ^reuß. Äunftfamml.
1888). ©eine 2tnfid)t über bie „bi)santinifd)e ?3-rage" fpielt in feine mufter=

gültigen Unterfud()ungen über bie „2öanbmalercien in ©. 2(ngelo in 5o^"^i^

bei gapua" (^a^rb. b. tgl. ^reuß. tunftfamml. 1894) unb über bog „@oan=
geliar im 9tat^§au§ gu &o§iax" (a. a. D. 1898) entfc^eibenb hinein. Ueberaff

gef)t ber bleibenbe SSertl) biefer 3[rbeiten, unb ebenfo aud) feiner befonberl

forgfamen 9^eferate unb ^Recenfionen ber 2(rbciten 2lnberer über bie Söfung
i{)rer ©pecialprobleme l)inauö. ©ie ent()alten bie ©runblagen für bie ifono=

grapl)ifd)e 9JJetl)obe ber beutfd)en tunftroiffenfd)aft : ein möglic^ft »offftänbigeS
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5RateriaI ber SBilbroerfe, möglidjft erfd^öpfenbe 33ern)ert^ung ber (Sd^riftquetten

unb bie Stufftettunp oon (Sntn)tdflung§reil)en, bie ftd; in ben ^ienft ftilfritifc^er

g-orfd^ung ftellen.

%-üx roeitere Greife tttoren '3)obbert'^ „^Beiträge jur @efd)id)te ber ttaHe=

nifd^en ^un[t gegen Slueigang bei "i).){ittelalters" mit ber umfidjtigen ©ürbigung
ber ^unft ber ^ifani beftimmt , ebenfo fein (J^rafterbilb ^ta Slngelico'i

(bie ganje «Serie in ber oon ^of)me l^erauigegebenen 3!)ionograpl)ien=(Samm=

hing „^unft unb .Hünftlcr", 1878). ^n gleichem (Sinne bef)anbelte er bQ§

jyreico „jDer 3:;riump^ bee 3:obe§" im (Sampo Santo su ''^iifa (1880) unb
bie neue Sluflage bee V. ^anbc§ üon Sc^naaje'« „©efd)id)te ber bilbenben

fünfte" (1876). 58on bemfelben ©eifte finb aud) feine j^a^Ireic^en, fein burc^^

bad)ten g-eftreben über funftgefdjic^tlid^e 2{)emQta getragen. 1). mar oon

^öc^fter rciffenfdjaftlic^er ©eroiffenljaftigfeit, eine beutfc^e @elef)rtennatur, f)Oci^=

gefinnt unb feinfühlig, fd)lid)t im 3ßoIIen unb 3SolIbringen. SDer ©runbjug
feinet liebeniroürbigen 2öefen§ mar ®üte.

Siebe bei Untcr^cidjneten bei ber ®ebäd)tnifefeier b. .^gl. Xed)n. §od)=

f^ule, ber Igl. 3Ifabemie b. fünfte unb ber 2lfabem. ^od)fd)uIe f. b. bilb.

fünfte in Berlin am 1. Wdx^ 1900. — ^ofef Strrigoroefi, St)^antinifd;e

3eitfd)r. 1899, S. 334 ff.
— Befeli, gentralbl. b. Saunerroaltg. Serlin,

tRr. 81, ©. 491 f.
— Difar Söulff im Öiogr. ^afirb. u. ®tfd). 9iefrolog,

f)^. non 21. «etter^eim. ^Berlin, IV, 1900, S. 260-267. — Aerner:

©buarb ©obbert, 9teben unb Stuffä^e funftgefd)i(^tl. ^n^alti. Serlin

1900 , roo aU (linfeitung eine Siograpf)ie unb al§ 2(n{)ang ein bibliogr.

SSerjeid^ni^ oon allen Sdjriften Dobbert'g gegeben ift.

klfreb ©ott^olb ^DJteger.

2)obn35l)ffer : 5}iartin T)., 9Jfiffionar unb @ti)nograp{) ,
geboren am

7. September 1717 n)o^rfd)einlic^ in Steiermar! (nid)t in greiberg in

DJtä^ren), trat 1734 in bie ©efettfdjoft ^efu ju Sßien ein unb rourbe im ^a^re

1748 nad) Sübamerifa gefanbt, mo er, nad) feiner eigenen 2(ngabe, 18 ^a^re

al§ 5Jiiffionar, bacon 7 unter ben 2(biponern, bann unter ben ©uaraniftämmen

^araguat)§ lebte. Qx mar 3cuge unb Opfer ber 2(uf£)ebung be§ ^efuiten=

orbeng unb ber SSertreibung ber ^efuiten au# ^araguat). 1768 lanbete er

mit einer größeren 3In§a{)I non Drben§brübern bei 6abi5. Tiad) ber 5Rüdfe{)r

roeilte er in nerfd^iebenen 2:^ei[en non (Suropa, jule^t al§ SBeltpriefter in

SBien, roo er am 17. ^uli 1791 ftarb. 1784 gab er fein gro^ei, 1778 »oa=

enbeteg 3Berf: „Historia de Abiponibus, equestri bellicosaque Paraquariae

natione, locupletata copiosis barbarorum o^entium, urbium, fluminum, fera-

rum, amphibiorum, insectorum, serpentium praecipuorum, piscium, avium,

arborum, plantarum aliarumque ejusdem proviuciae proprietatum observa-

tionibus" (äöien 1784, 3 33be.) t)erau«. 3Son biefem ÜÖerf erfd()ien in bemfelben

^a^r gu 2Bien eine beutfdje 3(u§gabe, 1821 su Sonbon eine engtifdje. Si^

^u bem großen 2Berfe oon gelij be Stjara, ba§ ein ^Uerteljafirfiunbcrt fpöter

erfc^ien, mar S^obrijfjoffer'g 2Berf bie reic^fte unb fid;erfte Duette jur ^enntni^

^araguari'g. ^er erfte Sanb gibt eine attgemeine p^9fifd)e unb politifc^e

33efc^reibung be§ Sanbei unb feiner 3iad)bargebiete, jugleid) mit 5ar)freid)en

eingaben über bie ®efc^id)te ber 9iieberlaffungcn ber ^efuiten in ^:paragua9 unb

übert)aupt ber fpanifd^en (Solonien im Sa ^lata^föebiet. 95on befonberem 3Sert^

finb feine 58erid}te über eine eigene größere Steife ^u ben SJibaeoerA am redeten

Ufer be§ Slcarap unb über bie Steifen ber ^atre§ Strobel unb ßarbiel non

1745 in ^vatagonien. ®er ^roeite unb britte 33anb finb roefentlic^ ber miUx-

fd)irberung geroibmet; beibe befdjränten fid) inbeffen nid)t auf bag Sanb ber

2rbiponer unb auf ^araguar), fonbcrn bringen eine grojse 3a^( non Seiträgen
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gur ©eograp^ie, 9^aturgefdjic^te unb SSöIferfunbe, §ur politifc^en unb 3)itffione=

gefd^id^te be§ gemäßigten ©übamerifaS. 2)., ber ein jei)r grünblidjer unb

fritifdjer (Belehrter unb fdjarfer Seobad^ter roar, — feine Urt^eile über bie

33üd}er unb harten §ur @eograpf)ic be§ Sa ^lata = ©ebiete§ im er[ten 33anb

finb, foroeit man fie §eute prüfen fann, gut begrünbet, — i)at ]xd) mit großer

Siebe befonber§ in bie Sprache ber Slbiponer vertieft, über bie er »erfdjiebene

fianbfd^riftlidje Strbeiten (S^örterbuc^, ^rebigten u. a.) I)interließ. 1780 bradjte

^JJiurr'g Journal §ur Äunftgefd)idjte con il^m aud; einige 2)Iitt^eilungen über

bie ©uaranifprad^e. ^obrijfjoffer's „®efd)id)te ber Stbiponer" ift eine

SSöIferfdjilberung t)on bleibenbem Söerti;; in bem fübamerifanifc^en 9teiter=

oolfe jeic^net fie einen je^t Derfdjrounbenen S^gpu^. Semerfensroert^ ift bie

!^of)e ©egenftänblidjfeit unb ba§ abfolute ^yefilen ber bamal^ geitgemäßen et^no=

grapljifdjen ©djönfärberei unb ©mpfinbfamfeit. Stußerbem gehört ta^ 33u(^

gu ben Duellenroerfen für bie 9)iiffionggefd;id)te ©übamerifai.

©igene Stngaben ®obrijJ)offer'g im erften 33anb feine§ ^auptroerfeö

unb in v. 3Jiurr'g Journal §ur ^unftgefd;idjte, 1780. — v. SBurgbad^'g

Siogr. Sejifon III (l)ier nic^t gang guoerläffig). ^ <i9 h \

2)0(Ö0iö: 2(boIf 3)., ©trafred^tgle^rer, rourbe am 24. September 1844
gu SCemplin (Sf^egbeg. ^potSbam) al§ eingigeg £inb feiner ©Itern geboren,

rerlor fd)on im 5. Sebenejafire feinen 3]ater unb überfiebelte mit ber 5)tutter

nad^ Berlin, mo er Dftern 1864 bie Unioerfität be§og, an ber fid^ tbtn

Dr. 2t. $8oretiu§ (f am 4. Sluguft 1900) alg ^rioatbocent ^abilitirt f)atte.

6r rourbe beffen erfter Bd)ükx, fpäter g-reunb unb feit 1874 ßotlege in ^aüt.

(Ex fe^te feine ©tubien in ©öttingen, §eibelberg unb 9)fünd)en fort, promooirte

insigni cum laude am 17. Stuguft 1867 gum 2)octor ber S^tec^te in .^eibeU

berg, erlangte am 4. SJiärg 1871 auf ©runb feiner 2(b§anblung über ba§

geroerb§= unb gerool^n^eit^mäßige 3Serbred)en, ^ena 1871, bie venia legendi

unb rourbe am 7. Sluguft 1872 gum orbentUc^en ^rofeffor ber 3fled)te in

^aUt ernannt, ©ine aulgebe^nte, bie 2öiffenfd;aft förbernbe 3:^f)ätigfeit, bei

ber er befonber» ^eroorragenbe fritifdje Begabung beroie^, füllte bie if)m furg

bemeffene Sebengjeit. (ix fd^rieb in o. §ol§enborff'§ .^anbbuc^ be§ beutfd;en

etrafred;t§ (III, 229—260, 329—378) über DJieineib, falfc^e 2lnfc§ulbigung

unb Seleibigung; über ben 3Serroei§ (im ©eridjt^faal SBb. 23); „^ur Steform

be§ ©trofproceffeg" (o. ^ol^enborff'S ^a^rbuc^ lU, 453—479); „S)ie Süße
im ©trafredjt unb $rojeß" C^^na 1875); „©trafred^tefälle o^ne @ntfd^ei=

bungen" (tht. 1876. 6. Stufl. 1898 oon o. Sifgt); „®er ^eugnißgroang"

(ebb. 1877); über Slntragsbelüte (o. ^ol^enborff'g ^anbb. be§ ©trafred)t&

IV, 237—285) unb Seiträge gu beffen |)anbbud) be§ ©trafproceßredjtg (I,.

103—137, n, 351—374); über bie ^Reform beg italienifd^en ©trafred)t^

(3eitfd;r. f. b. »ergleid^enbe 9le(^t§roiffenfd[)aft I, 211—233); Xe^tau^gabe ber

©trafproceßorbnung nebft ©eri(^t€t)erfaffungggefe| für ba§ S^eutfdje 9teid^

(Serlin 1878, 2. 2(ufl. 1879); „^er 9teid)g=®trafproceß nac^ ber ©traf=

proceßorbnung für bag 2^eutfd)e 9^eic^ unb ben ergänjenben Steid^ggcfe^en

ftiftematifd} bargeftettt" (ebb. 1879, 3. 2lufl. 1880, 4. Stufl. »on ^ettroi^

1890). ®r übernal)m für bie 3. Sluflage beg ^ol^enborff'fc^en 9iec^t§Iejifong

bie ©efammtleitung unb begrünbete mit v. Sifgt bie „3eitfd)rift für bie ge=

fammte ©trafred)t§roiffenfd}aft", na^m an »erfdjiebenen ^uriften= unb @e=

fängnißcongreffeu %f)tU unb I)ielt in ber SSerfammlung beg norbroeftbeutfd^en

©efängnißüereing ju Hamburg (6. Dctober 1881) einen SSortrag über bag

abfd^redenbe ^Dioment im ©trafcottguge (9. 93erein§^eft, DIbenburg 1882^
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S. 3— 17). Seiner treuen ©attin, oier ^inbern unb feinen greunben rouibe

er am 20. 3)ccem6er 1881 entrifjen.

^Jefrologe in b. 3tjd[;. f. b. ßefammte Strafredjtöraiff. II, in b. Saale»
Leitung o. 22. 3)ec. 1881 unb "im 33ranbenb. "'^lironinsialblatt, 3. ^a^rg.,

9ir. 8 p. 19. Jebr. 1882 m. Silb. — ß^ronif b. ^gl. Bereinigten Jrieb*

ric^§=Unit)erfität ^affe=2ßittenberg f. ba^ ^ai)t 1881.

2(. ^eid^mann.
2)0Ömc: Stöbert 2)., Dr. phil., Äunftgelef)rter, §auebibIiot^efar laijer

2Bit§eIm's I. unb 2)irector ber ^un[tfamm(ungen bee königlichen ^aufcö,
bann in mef)reren auf bag ^unftlebcn 53crling einflupreid;en Stemtern, geboren
in ^Berlin am 17. ^uni 1845, f in ßonftan,^ am 8. 9ioDember 1893.
^ofime'i 3Sater (1817—1896) ftanb üon 1836—1888 „unter fünf Königen"
aU DJiitglieb bei ^ofmarfdjattamts in Serlin im oft perfönlidjen Dienft be§

preu^ifd)en ^önigsfjaufeg. ©ein Ütome bleibt mit bem mittelbar auf feine

3SeranIaf)ung begrünbeten §of)enjoIIcrnmufeum, beffen S)irection er big 1888
führte, Derbunben. 2)ieg be^eid^net ben gcfettfc^aftlic^en Jlreig unb ba§ ^nter=

effenbereid), au§ bem aud) ber jüngere ^. feine frü^eften @inbrücfe unb feine

(5d)ulung empfing. Umgebung unb ^Begabung füf)rten i^n jur ^unft. @r
ftubirte auf ber berliner Sauafabemie. 9(ber mcijt alg bie ^^rajig feffelte

il^n bie S^eorie unb bie gefdjic^tlidje 33ctrad)tung§n)eife ber Sauformen. ®r
ging gur Unioerfität über unb erioarb 1868 in ©öttingen ben @rab eine§

pf)iIofop^ifd;en S)octor§ mit ber ^nauguralbiffertation : „X)ie ^ird;en be§

ßiftercienferorbeng in 2)eutfdj(anb rcä^renb be§ ^titte(alter§" (erfd^ienen 1869,
Seipgig). '?fla6) au§gebef)nten Stubienreifen, bie \i)n befonberg nad) Italien

füfirten, roarb er 1871 commiffarifdj, 1873 bauernb j^um ^auebibliotfiefar

^aifer 2BiI^eIm'§ I. ernannt, ßtroa gleichzeitig begann feine §uerft mittelbare

^l^ätigfeit für bie berliner 5cationalgalerie, bei ber er feit 1875 als 2)irec=

torialaffiftent fungirte. 1883 erijielt er an biefer ©ammfung ben 'Director=

titel, um jebod^ fc^on im folgenben ^ai)X »on biefer ftaatlidjen 58ern)altung§=

tf)ätigfeit in bie beg ^öniglid;en ^aufe§ ^urücfjutreten. ^. rourbe nun mit

ber Oberauffic^t über beffen ^unftfammlungen betraut, ©ine neue ^-orm

feines 2öirfung§freife§ üerfprad) i()m bie T()ronbefteigung ^aifer A-riebrid;'§,

feinel langjährigen ®önner§, bem er fdjon aU ^nabe röo^lbefannt mar, unb

fpäter befonberg burc§ bie 3>erroaltung ber *i^unftfd)ä|e be§ .^öniglidjen §aufe§
perfönlid) näfjer treten burfte. i^n ber X^ai rourbe ®. fog(eid) mit bem 2::ite[

„©e^eimer 9iegierung§ratf)" a(ä 2)irector be§ Dber^ofmarfc^allamtS berufen.

Slllein biefe 2;t)ätigfeit, foroie alle roeitfe()enben fünftlerifc^en ^läne, gu beren

Erfüllung ber fjo^e ^err unb feine erlaud^te ©ema^lin neben einer S^tei^e

anberer ^erföntic^feiten inSbefonbere aud; D. auSerfeljien Ratten, fanben mit

bem §infd;eiben be§ Äaifcr§ iE)r dnbe. ©rfa^ bot einer ber ma^gebenbften

^Poften in ber SSerroaltung ber ^iöniglid;en 2(fabemic ber iUinfte, ju beren

©rftem, ftänbigen ©ecretär T). 1891 commiffarifd;, unb jroei Sa(;re fpäter

befinitit) ernannt rourbe. ^örperlid) fdjon leibenb (jatte 2). fein neue§ 2(mt

angetreten, unb bereite am 8. Dcooember 1893 raffte i^n in ßonftanj ein

^erjfdjlag ^in.

2). l)at in ber beutfd)en ^unftrciffenfd)aft burd) eine §Reil)e oon ©d^riften

auf bauernbe Sd;äl^ung 2tnfprud; unb fpielte im ^Berliner ^^unftleben ber 70er

unb 80er ^al)re eine nid)t unroefentlidje 9ioIIe.

©eine oon roeltmännifdjer S3ilbung getragene, organifatorifd^e ^Begabung

madjte if)n befonber§ geeignet, ja^lreidje Hräftc ju concentriren. ^n bleiben»

ber Sßeife beroieS er bie§ juerft burd) bae oon i[)m ing geben gerufene unb

angem. beutjc^e »tograpl)le. XLVII. 47
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rebigtrte ©ammelroerf „^unft unb ^ünftler be§ 93iittelQlter§ unb ber 9^eu=

geit", 'öa§' oon 1877 big 1886 in 8 Sänben im S>erlag von @. 2(. Seemann
in Seipgic; erfd)ien. @€ finb „33iograp^ien unb (5()avafteri[tifen", non ben

namf)Qfteften gad^gekfirten »erfaßt. ®er ÜSertf) biefer ätuffä^e ift naturgemäß

ungleid), unb grö|tentf)eil§ oon ben g-ortfdjritten ber t)eutigen ^unftmiffenfc^aft

überlplt, aber al§ ®ange§ Ijat biefeg ©ammelroerf bleibenbe Sebeutung. @§
begleitete unb unterjtü^te ben 2(uff(^roung, ben bie 70er unb 80er ^al)re bem
^unftintereffe in X^eutfdjtanb bradjten, unb nermittelte in fe()r glüdlidjer SBeife

§n)ifd)en ber 5"'*c[)"'iff6"fd)aft unb roeiteren ."Greifen. 'Diefe 3]erüffentli^ung ift

ber älnfang ber jeitbem fo ftar! »ermeljrten 3f{eif)e ber beutfd)en „.^ünftler=

monograp^ien". ®of)me'§ eigene 33eiträge finb gaijlreid^ unb gehören burd;=

gel^enbS gu ben beftcn ber ganjen Sammlung. (Sd;on in it^nen jeid^nen fid^

bie beiben §auptgebiete ah, benen er feine funft^iftorifdje Jorfdjung guroanbte:

bie 33augefd)i(^te unb bie ^unft be§ 17. unb 18. ^a()r[)unbert§. 2luf bie

©tubie über ßinfjarbt folgten bie umfaffenben -Dionograptjien über ^attabio,

S3ernini, ^ule§ ^arbouin 30Ranfart, ©d^lüter, ©djinfel, ferner über ©[joboroiedfi,

SSatteau, Sondier, ©reu^e.

Si^ä^renb biefe S^iebactionStfiätigfeit mit bem Stbfd^luß be§ äßerfel ii}X

önbe fanb ,
§at ®. bie Siebaction be§ „^a^rbuc^S ber .^öniglid) ^^sreußifd^en

^unftfammlungen" (Berlin, ®. @rote'fd)e 3?er(ag§bu(^§anblung) non i^rem

S3eginn 1880 big ^u feinem Xobe geführt. 2(ud) in biefer ftreng miffenfc^aft^

Iid)en 3Seröffentlid)ung , bie f)eute nod) unter ben nerroanbten beutfd)en S^iU
fd)riften in erfter Steige fte^t, finb von brei 3(uffä^en ®o§me'g groei roieberum

baugefdjic^tlidjcn ©toffen geroibmet: „^-ilarete'g 3::ractat non ber Sirdjitectur"

(I, 1880, ©. 225 ff.) unb: „9Zorbitalienifd)e gentralbouten beg 17. unb
18. Saf)r^unbert§" (III, 1882, ©. 119 ff.), ^er britte 2(uffa§ bogegen be=

giel^t fid) auf bie üon ®of)me im 3>erein mit melEireren ^"öcl^genoffen ju @f)ren

ber filbernen §od;,^eit beg fronprin5lid)en ^aareg in 33erlin 1883 neranftaltete

2(ugftettung non 2l^erfen au§ 33erliner ^srinatbefi^ — befonberg auf bie @e=

mälbe älterer 93ieifter (IV, 1883, ©. 119 ff., 217 ff.). 'Und) biefe 3>eranftal=

tung Ijat, abgefe{)en non il}rem im ^a^rbud; niebergelegten funftn)iffenfd)aft=

Ii{^en ©rgebniß, roefentlid; bagu beigetragen, bag ^unftintereffe in SSerlin

gu nertiefen, unb ift für eine 9iei()e ä^nlid^er Stugfteßungen norbilblid; ge=

loorben.

©o^me'g eigeneg litterarifdjeg ©d;affen ge(}ört, foraeit eg felbftänbig auf=

trat, faft augfdjlieplidj feinem Sieblingggebiet, ber 33augefd;id)te , an. Sng=
befonbere 3äl)It er ^u ben erften, bie in ^eutfd}Ianb bie 2(rdjiteftur beg 93arod=

unb S^tococoftilg (jiftorifc^ gu roürbigen unternat)men. @r bradjte x^x oon

jef)er aud^ eine perfönlid)e 9{eigung entgegen. SBar ©. bod) „im ©djatten beg

berliner Jlöniggfdjloffeg geboren" , in bauernbem SSerte^r mit ©{^lüter'g

3Jteiftern)erf ! 3)em berliner ©d)Ioß roibmete er auc^ feine erfte gro^e 3Ser»

öffentlic^ung : ein für bamalige 3Serf)ältniffe befonberg ftattlidjeg 2;afeln)er!,

bag, begleitet non einem üorgüglidjen 3:ejt, 1876 in Seipjig erfi^ien („Sag
Slöniglid)e ©djloß in Berlin, ©ine baugefdjidjtlid^e ©tubie"). dine anbere

nerroanbte ^ublication brachte bag ^öniglid;e ©djioß §u 33rü§I am 5R^ein,

unb 1892, in ®o§me'g 2:obegja^r, erfd^ien bag non i()m longe unb forg=

fam üorbereitete ^J^afelroerf : „Saro<f= unb 9tococo = 2(r(^iteftur" , 3 33änbe

mit 200 2id;tbrudtafeln (Berlin, aßagmut§). 3)er ^Jadjbruc! lag bei biefen

SBerfen auf ben 2lbbilbungen, aber 3)of)me'g Slrbeit mar beträd^tlid; genug,

benn eg galt, aug fd;roer jugänglid;, big^er menig bead^teten Saulid^feiten

bag Segeii^nenbfte augguroäfilen. %ud) bie @efd^id[)te ber eingelnen Sauten
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ift burd; ben iCejt biefer SBeröffentlid^ung , tro^ beffen Änappl)eit, bereichert

lüorben.

allein nic^t burd^ biefe ©onberftubien i[t To^me'c^ Stellung in ber

^unftn)iffenfd)Qft bcftimmt: auf ä[)nlid)en 2Begen , roie er fie mit i^nen be=

treten I)atte, fdjritten balb l^iele. dagegen ift X. aU ."piftorifer ber beut=

fd;en Saufunft bi§l)er unerreid)t geblieben. Slnlafe su biefem feinem ^aupt=
roerf gab bie oon ber &. ©rote'fdjen 35erlagsbud)f}anblung in 33erlin 1887
begonnene „@efd)id)te ber beutfc^en iiunft". X. übernahm ben erften, ber

9(rc^iteftur geroibmeten X^eil. 3)en S^ejt biefe§ ftarfen 5Banbe§ fc^rieb er in

ber üer{)äItni§mäBig furjen ^eit con j^mc'i ^at^ren. ^a§> mar nur möglic^,

roeil er für bie !^öfung biefer 3tufgabe befonbere befäf)igt roar. ©alt e^ bod)

feine l^etailunterfud)ungen, fonbern eine ©efammtüberfidjt über bie Gntn)i(f=

lungggefdjidjte ber beutfd)en 2lrd)iteftur, über bie baufünftlerifc^en ;^3been,

fomeit fie treibenbe Gräfte raurben. Xa^% ©injelroerf ift nur aU iräger biefer

Gräfte befjanbelt. ©elbft ba§ culturgefc^ic^tlic^e ©lement tritt jurürf, benn
„ber |)iftorifer ber 33aufunft muß bie Seroegung auf bem Saupla^ felbft

auffud)en, muf; i()r nad)gef)en oon 3i>erf ju Serf, muß »on SKeifter ju 'iDieifter

bie 3ufammen^änge flar ju legen ftreben". — ^)lad) biefen Seitfä^en fd)ilbert

Tl. bie innere (Snttüidlung ber beutfd)en Saufunft, gro^jügig, in trefflid;er

Sprache. @§ ift eine 2(rt ber @efd)id)tfdjreibung , bie fid) am eljeften mit
Slnton Springer'^ „©runbri^ ber ilunftgeic^idjte" cergleidjen läßt, unb ebenfo

wenig, roie biefer, roirb S)ol)me'§ ^Tarftellung leidet überholt roerben, roeil fie

fid) nur an bie ^auptlinien l)ält, biefe aber uon l)o^em 3tanbpunfte au#

fieser überfiel)t.

Qn äl)nlid)em ©eift roollte X). eine ©efdjic^te beg 2Bo^nl^aufee fdjreiben,

aber er gab uon feinen umfaffcnben 25orarbeiten Ijierfür nur nod) in ge[egent=

liefen Vorträgen (in ber JJerliner <^unftgefd)id)tlid)en ©efetlfd^aft), foroie in

einer ®d;rift über „2)a§ englifd)e ^au§" (^raunfd;roeig 1888) Äunbe. Sänget,

ftanbl)aft ertragene^ Seiben unb ber frül)e S^ob §inberten i^n an ber 2lu§=

fü^rung biefer unb mandjer anberen -^^läne.

Xüxd) feine oielfeitigc 33ilbung unb feine Stellung l)at T). noc^ an einer

ganzen 9iei^e fünftlerifd)er Unternel)mungcn unmittelbaren ober mittelbaren

2lntl)eil genommen. So unterftüt^te er jufammen mit 5- Sippmann bie

£)irection ber 9ieid)ebruderei bei ber ikröffentlid)ung ber „2)rudfd)riften be§

15.— 18. ^a^rl)unbert'? in getreuen ^}cad)bilbungen" (Berlin 1884—1887) unb

gab oon 1885 an ^ufammen mit Mai ^orban ita^ „2Berf SIbolf iÜtenjeU"

^erau§ (Diündjen, ^rudmann). (är roar 3Jtitglieb ber Äönigl. Slfabemie bee

33auroefeni unb öer Sad)üerftänbigencommiffion ber i^önigl. 'Altufeen; Senator

ber ÄÖnigl. 2lfabemie ber fünfte in 33erlin.

Seine mannid)fad)en 2(mt§= unb S^renftellungen, inibefonbere fein naFjee«

^er^ltniß jum Slöniglid;en §au§, foroie feine 33e5iel;ungen p ben meiften

am ^unftleben Serling betlieiligten ^^erfönlid)feiten fdjufen ^. einen öiel=

üerjroeigten 2öirfung§freig. ^ennod) roar es i^m nic^t oergönnt, bemfelben

eine feinen '^^länen ganj entfpred)enbe, autoritatioe Jorm 5U geben, ilaifer

^•riebridj l)ätte il)m bei längerer Siegierungsjeit rool einen fold)en jugeroiefen,

aber aud; 3)of)me'§ eigene ©efunbljeit roar 1888 bereits untergraben. Dh=

fd)on er bie§ al)nte, blieb er raftlog tljätig, bae -JJiufter eines 33eamten, ber

an jebe i^m juertl)eilte 2lufgabe feine ganje ^raft fe^t, jugleid) ein lieben^--

rcürbiger, rooEilroolIenber iltenfd), ber feine oielfeitige Silbung unb feine ge=

fellfd;aftlici^en 33orjüge l)0^en ^iß^en bienftbar mad^te.

DJefrologe: (S^ronif b. i^önigl. Slfabemie b. .fünfte ju Berlin, 1894.

(g. 77 |[. _ ^aljrbud; b. ^önigl. ^]>reuß. i^unftfammlungen XV (1894),
47*
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®. 1 ff.
— S^epert. f. Äunftroifjenfd). XVII (1894), ©. 8 {^anl ©eibel).

— ^unftc^ronü. SReue g-olge. V, 1893/94, 9k. 6. — tunft f. me^
1893, §eft 6, <B. 92. — La Chronique des arts. 1893, 9tr. 39. — ?yür

^o^tne'g ^ugenb ogl. ha§ ^aq,thud) feine§ S3ater§: „Unter fünf preu^ifd)en

Königen", herausgegeben non '^aul Sinbenberg. Berlin 1901.

Sllfreb @ottf)oIb gjieger.

2)öü: ^o^onn ®^rtftopf) $D., päbogogifd^er unb botanifd^er ©d^rift-

ftetter, geboren ju 9)tQnnf)eim am 21. ^wH 1808, f ^u 5larl§ru^e am
10. SDtärj 1885. ©d)on auf ber SJiann^eimer 3]oIf§fd;ule jeigte ber geroedte

^nabe eine befonbere ^fteigung jur 9taturbeobad)tung , be^errfd;te and) fd^on

fe^r frü^ bte frangöfifd^e ©prad^e, rool infolge be§ @inf(uffe§ feiner 9JJutter,

einer geborenen ©d^roeigerin. 3Som 14. ^a^re an befudjte 2). ba§ Sticeum

feiner 3?oterftabt, ba§ er, 19^'2 ^a^r alt, nerlie^, um in ^eibelberg neben

9?aturn)iffenfd)aften nod; 2:^^eologie unb ^f)i(ofop^ie ju ftubiren. ^n ber

SSotanif intereffirten i§n befonber§ morp^ologifdje ?\-ragen, »or atten bie burc^

©djimper unb Sraun entraidelten ©efe^e ber S3IattfteIIung unb ©tiftematiL

^a(i) 2{bfd)Iu^ feiner tf)eoIogifd}en ©tubien erfolgte 1831 2)öff'§ Drbination

al§ ©eiftlid^er. @r roar fobann ungefähr ein ^aljx lang ^auSle^rer in ber

^amilie beg babifd;en ©efd^äftSträgeri bei ber fd^roeijerif^en ©ibgenoffenfc^aft

in Sern, cormaügen ©taat§minifter§ v. S)ufd), unb er()ielt barauf 1832 ein

Sel^ramt am 9J(annf)eimer Sgceum. @r unterrichtete in ben ©prad;en unb in

pl^ilofop^ifdjer ^ropäbeutü, roanbte fi(^ ober in feinen 5)tu^eftunben roieber

botanifdjen ©tubien ju. ©eine in jene 3eit fallenben erften ^Nublicationen.

maren ein Se^rbud^ ber englifdjen ©pradfie unb eine 33rofd)üre päbagogifd^en

^nlialtg. 2(tg im ^erbft 1840 eine f)ö{)ere SBürgerft^ule in 53iann§eim er=

rid^tet rourbe, überna()m er ben botanifdjen unb goologifdjen Unterrid)t an

biefer 2(nfta(t. 1843 rourbe er aU DberbibIiotf)efar an bie §ofbiblioti)ef nac^

ÄarlSru^c berufen, ^n biefer ©tellung »erblieb er bi§ jum Sal)re 1872,.

um roeld^e 3eit er au§ 2(nla^ feiner fdiroanfenben ©efunbl)eit in ben 9ftu§e=

ftanb trat. @§ war i^m nod; befdjieben , breijeljn ^a^rc lang feinen n)iffen=

fd)aftlid;en ©tubien obzuliegen, obrool ein fdjroereS älugenleiben, ba§ gule^t

gu faft üößiger ©rblinbung führte, biefe nur unter großen 2(nftrengungen er=

möglidjte. 9tad^ längerem ©ied;tl)um cerfdjieb ®. im 77. SebenSja^re.

Um bie 33otanif §at fid; 3). burd) feine floriftifd;en 2(rbeiten »erbient

gemad)t. ©eine 1843 erfd)ienene „9^^einifd)e g-lora" brad)te eine 33efd)reibun^

ber roilbroadjfenben unb cultioirten ^^flan5en hz§ 9t^eingebiete§ oom 33obenfee

bi§ jur 2)iofel unb 2al)n unb rourbe, nad)bem i^r 2(utor auc^ nod) bie

Är^ptogamen feineg ^eimatljlidjen SonbeS genauer burd)forfc^t Ijatte, erroeitert

gu einer breibänbigen „^-lora be§ ©ro^^erjogt^umS Saben", roeld^e in ben

^a^ren 1857—1862 ^eftroeife §erau§fam. ©ött'S Heinere botanifc^e ^ubli=

cationen, bie t^eili in ben SBeridjten gu 9^aturforfd)eroerfammlungen , t^eil§

in ber 3ßitfdjrift ?ylora in ben 40er ^a^ren erfd^ienen finb, entt)alten 33ei«

träge für feine größeren 2(rbeiten. ^ür bie 9Jiartiu§'fd)e Flora brasiliensis.

i^at ^. ben größten 2^[)eil ber Gramineen beorbeitet.

53eilage §u 9lr. 67 b. ^arlgru^er Beitung v. 20. SRärg 1885.

@. 2Bunfd)mann.
Soüfuö, elfäffifd^e Jvabrifantenfamilie. 2)ie g-omilie ®. gä^lt

gu jenen alten 9tati)§gefd)led}tern non 5J{ülf)aufen, beren ©nergie unb Umfielt
e§ gelungen roar, bie Unab^ängigfeit il)rer ©tabt bi§ §ur ©d;roeffe be§

19. ^af)rl)unbcrt§ gu erhalten, unb roeld^e bann burd) S3et^ätigung eben biefer

@igenfc|aften auf roirt§fdjaftlic^em ©ebiete bie mäd)tige elfäffifd^e 2:ejtil=

inbuftrie gefd;offen fiaben. ®ie alte 3fteid;Sftabt 9)tül^aufen ^atte feit bem
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^a^re 1515 jur fdjroeijerifc^en ©ibgenoffenfcf^aft geijört, IieJ5 fic^ aber 1798
ber franjöfifd)cn 9lepu6lif einoerleiben, um it}re er[t aufb(ü()enbe ^nbuftrie

nid^t burd; bie 3ottfd)rö"fen erfticft gu fe()en. ©in 3). max fcf)on an ber im

^. 1746 erfolgten ©rünbung einer Saummottjeugbruderei bet{)eiligt, mit

Toelc^er ber geroerblidje ©roßbetrieb s^u 5JiiU()aufen feinen 3lnfang na^m. 2)ie

befanntefte Sdjöpfung biefer ^ami[ie ift bie im ^. 1800 ju 2)ornac^ bei

5)?üir)aufen unter bem Dfamen ®o[Ifu«=^Jiieg & 6" errid^tete ^"yabrif, meiere

Don bem ^eugbrud aulging, aber balb fämmtlidie ^"'ßige ber 33aumrooII=

inbuftrie ocreinigte. 2)urd) bie 5^or,?iüglid)feit unb fünftlerifc^e 2(ulfüt)rung

i^rer bunten ilattune eroberte fid; biefe ^^irma rafc^ ben Sl^eltmarft: fd)on im

^s. 1820 ^atte fie Jpäufer ju $ari§, 33rüffe(, 'Oieapcl, Seip.^g 2C. ^m ^a^re

1880 bebedten i^re inbuftriellen Einlagen ju 2)ornad; 45 ^eftar, oerfügten

über 1500 ^ferbefräfte , befd)äftigten 2600 Slrbeiter unb lieferten etwa

10 000 000 3)teter bebrudte Stoffe in ben .^anbel. (Seitbem ^at fie ben

3eugbrud jeitroeife gan,^ eingeftellt unb »erlegt fic^ ^auptfüd^Iic^ auf bie

(Spinnerei unb namenttid; auf bie ^erftettung bei ^Jiä^fabenl, roeld^e fie fc^on

feit ben 40er ^a^ren mit großem Erfolge betreibt. (S. u. a. : 5J?o^mann,

La famille Dollfus, in: Revue Alsacienne III. ^ari§ 1880.)

5öon ben aulgejeic^neten ^JlJiännern, benen bieg 9tiefengefc^äft feine bauernbe

33Iüt^e nerbanft, mögen bie folgenben brei trüber genannt roerben, ®ö§ne
be§ ®rünber§ Daniel ^. unb feiner ^-rau 2tnna=9J{aria '^Jüeg.

Daniel ^. = 2tuffet, geboren am 15. Slpril 1797, f o»" 21. ^\ilx

1870. ©eine ©d^ulerjie^ung erhielt er in ber Sd^roei^, roie bamall bie

-meiften jungen '0}iüU)aufer, unb jroar auf ber ^antonalfd^ule 3u3larau; bann

ftubirte er 1814 unb 1815 6f)emie unb '^i)r)\\t in ^^ari§, roo er ß^eoreuil

gum 2e^rer ^atte. ©rft 18 ^ai)re alt, rourbe er non feinem franfen i^ater

nad^ §aufe berufen, um bie ted)nifd;e Seitung ber iJlattunbruderei ,^u über=

nehmen, ^m 3. 1819 mad^te er gu feiner inbuftriellen 2(ugbilbung eine

längere ©tubienreife burd; ©nglanb unb brad;te non bort mef)rere neue 33er=

fahren nad^ bem dlfaffe mit, namentlid) bie Stnroenbung ber Äaffmitd) ^um
S3leid)en ber ©eroebe. ^n ben folgenben l^ö^ten reifte er nod; n)ieberl)olt

nac^ ©nglanb, um ftet§ mit aßen bort in ber SaumrooIIinbuftrie gemad)ten

?yortfd;ritten ncrtraut ;^u bleiben. Qv felbft arbeitete unabtäffig an ber ^^er=

b2fferung beg SuntbrudS unb legte fpäter feine ßrfal)rungen auf biefem @e=

biete in einem jroeibänbigen SBerfe nieber („Materiaux pour la coloratioa des

etoffes". $arig 1865). 2(n ben ja^lreic^en gemeinnü^igen Unternehmungen

gu 5JcüI§aufen bet[)eiligte er fid; in ^odj^ersiger 3Beife. ^n roeiteren Greifen

befannt rourbe 2).=ii(uffet §auptfäd}lic^ bur(^ feine ©letfc^erftubien. §m :5aj)re

1840 ^atte er auf einer ©d^roei^er 3fteife bie 9?aturforfdjer 2(gafft5, 2)efor unb

©ui)ot aug 3ieuc^atet am 2(argletfd)er getroffen unb fid; für i^re p^9fifalifd)en

unb geoIogifd)en Unterfud;ungen begeiftert. SSon nun an befdjäftigte er fic^

felbft auf ba§ eifrigfte mit ben Jragen nacb ber @nlftel)ung unb 33emegung

ber (äiSmaffen unb lie^ am Stargletfc^er ein ©ebäube errid)ten, in n)eld)em er

n)äf)renb »ieler ©ommer eine 9lei[)e ©ele^rter ju gemeinfamer 3(rbeit Der=

fammelte. ©päter grünbete er nod; auf bem 3:l)eobulpa|5 eine metcorologifd^e

©tation in ber §ö^e oon 10 000 g-uf,. dt befd)ränt"te feine Seobadjtungen

mit ber 3eit nic^t affein auf bie ©djroeig, fonbern burd)reifte einen großen

3:^eil @uropa§, um bie ©puren nerfdirounbener @letfd)er ju befid)tigcn. Dag
©rgebni^ feiner ©tubien Deröffentlic^te er in einem monumentalen 5löerfe:

„Materiaux pour servir a l'etude des glaciers" (©trafeburg unb ^^arig 1863

big 1872, 13 Sänbe).
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2Beber, Notice biogr. sur M. D^ Dollfus-Ausset, in : Bulletin de la

Societe industrielle de Mulhouse XLI. Mulhouse 1871.

Qo^ann ®., geboren am 25. September 1800, f am 21. DJcai 1887.

dt befu(^te bie «Spulen ju 2larau unb Dteudjätel unb rourbe bann ^ur @r=

lernung be§ §anbe(g nadj 33rüfjel gefanbt. '^m i^raan^igfien Sebensja^re trat

er in bas näterlii^e ©efdjäft ein, ba§ er roenige l^oljre fpäter mit feinen

trübem gufammen übernahm. 31I§ faufmännifdier 2eiter beffelben geroann

er balb bie Dberljonb über ben ganjen Setrieb unb mar fortan ber eigentüd^e

6^ef be§ aßeltljaufeg S)oafu§=3Jneg & 6'^ ©ein fc^arfer SBlicf unb feine

unerfd^öpflidje ^l)atfraft raupten bie§ §au§ auf ber auffteigenben S3a^n ju

erhalten unb liefen e§ alle .^anbelSfrifen fiegreidj überfte^en. 2ll§ einer ber

^auptüertreter ber franjöftfd)en ^attunbruderei, raeld)e burd^ ba§ bamal§ be=

ftel^enbe föinfu^roerbot üon S3aumn:)oIIfabrifaten ber ©pinnerei unb 2Beberei

preisgegeben mar, betrieb ^ofiann ®. feit 1851 eine lebhafte 2(gitation §u

©unften einer liberaleren ^anbelspolitif. Wlit feinen berühmten @efinnung§=^

genoffen 9Jtic§eI Sf)er)alier unb S^idjorb (Sobben ftanb er in freunbfd)aftlid)em

33er!e^r. Sei bem Slbfdjlu^ be§ englifd) = frangöfifd)en §anbel§t)ertrag§ com
i^a^re 1860 unb bem @rla^ ber ©efe^e über bie SaumrooIIinbuftrie roaren

feine 9tat§fd)läge ma^gebenb. 2tn ©teile ber ^rot)ibttion traten mäßige 2ßert^=

},öU^^, ben ©rudern rourbe fogar erlaubt, frembe 3;^üd;er gollfrei ju begief)en,

unter ber Sebingung, ba^ fie biefelben innerEialb fed;§ 93ionate in bebrudtem

3uftanbe roieber au§fü{)rten. ©benfo roie hei ber frangöfifc^en 3tegierung t)er=

t^eibigte 2). fpater im beutfd;en Sleici^gtage, bem er 1877—87 angehörte, bie

^ntereffen ber f)eimifd}en ^nbuftrie.

©ein ^ au ptoerbienft beftef)t inbeffen in feiner g-ürforge für bie 2(rbeiter=

claffe. ^m ^. 1853 grünbete er eine Saugefetifdjaft j^ur Sefd)affung gefunber

unb billiger 2(rbeiterrool)nungen in 5IMIf)aufen. ^ebe einzelne gamilie fottte

ein befonbere§ §au§ mit einem fleinen ©arten erhalten, unb jroar foHte fie

burd) allmä[)lid)e 2lb5af)(ungen mit ber Bett felbft ©igent^ümerin roerben.

^JDian begroedte bamit nid}t nur, bie 3Bo()nung§not() mit t[)ren für ©efunbf)eit

unb ©ittlid)f'eit fo fc^äblidjen ?yoIgen ju befeitigen , fonbern aud^ nod^ , ben

2lrbeiter jur ©parfamfeit an,^ul^alten unb ii)n ^um ©runbbefi^er gu mad)en.

©aS llnternel)men glüdte oollfommen , benn in roenigen ^a^rje^nten rourben

roeit über taufenb §äufer erbaut unb oerfauft. ©o entftanben bie befanntcn

9JiüI§aufer 3(rbeiterquartiere. 1). »erfa^ bie§ fein 2ßerf noc^ mit ga^Ireid^en

gemeinnützigen 3lnftalten roie Säbern, 2Bafd)t)äufern, einem Strbeiterreftaurant,

einer Slrmenfjerberge 2C. ©einen ©belmuti) betunbete er aixd) fonft nod) auf

mannid)fad)e SBeife, fo burd) ©rünbung einer ^eilanftalt für fcrop()uIöfe

Äinber ju SanneS unb eineö ®reifenafi;I§ ju ©ornad). 'äud) lie^ er fid) bie

geiftige |)ebung ber ärmeren ßlaffen angelegen fein unb bemühte fid; roäljrenb

feiner 2lmt§tf)ätigteit ai§ Sürgermeifter üon S)iüU)aufen (1863— 69) namentlid;

um bie S^erbefferung beg 3SoIfgunterrid^t§. ©in ©o^n »on ^o^ann ®. ift ber

franjöfifdje ©d)riftfteller (Ei)axU§ 2)., ber Segrünber ber Revue germanique.

3uber, Notice necrologique sur M. Jean Dolfus, in : Bulletin de la

Societe industrielle de Mulhouse, LVIII. Mulhouse li

@mil ©., geboren am 10. Slpril 1805, f a»" 27. Sluguft 1858. @r
würbe, ebenfo roie feine Srüber, in »erfd^iebenen ©djroeijer Silbungganftalten

crgogen, arbeitete bann einige 3cit in bem Srüffeler ßontor beS räterlid^en

©efc^äfteS unb befud)te barauf in ben ^a^ren 1821—23 bie SSorlefungen beS

iTunft= unb ©eTOerbe=Sonferüatorium§ ^u ^^arig. '^taä) einer fed)§monatlid)en

9ieife burd^ ©nglanb jur Sefidjtigung ber bortigen ^-abrifen fetjrte er befinitio
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nad) ^aufe ,;^ui-ürf unb lüutbe im ^. 1827 ^^eil^abcr be§ ^aufe§ J)oEfu€=
öcieg & ß"^, in ii)eld)em er bie ted)nifd;e Seiturtg ber (Spinnerei überna()m.

2)ie inbuftriette ©efetifdjaft »on 'ü)iüU)aufen, ein nid^t nur bie ^örberung ber

IJnbuftrie, fonbern and) bie Sd^affung ber oerfd)iebenften gemeinnü^igen (fin=

rid^tungen bejiüedcnber 93erein, ernannte (i'mil T). im ij. 1834 ?;um ^^räfi=

benten unb Ifat itjren ungen)öt)nlid;en 3(uffd)uiunci nid)t am roenigften feinem
langjäljrigen i'orfiUe 5U uerbanten, ^n ben S3uffetine biefer ©efellidjaft üer=

öffentlidjte er in uneigennü^iger 2Beife eine 9^ei(}e tedjnijd; roid^tiger 2(uffä^e,

roelc^e aud^ ben aue-länbifdien ^abrifanten ,^u gute famen. (ix rcurbe im
^. 1846 in bie franjöfifd^e Deputirtenfammer geroii^U unb gehörte bi§ 1851
ben aufeinanberfolgenben 'ißolfeoertretungen an; er galt ba(elb[t als eine

3{utorität in inbu[triellen unb commercietten X^ingen. SKie bie anberen Diit=

glieber feiner Jamilie befümmerte fid) aud) Gmil 5D. ganj befonber^ um ba»

Unterftüt3ung5n)efen. Unter feiner iV^rroaltung al^ 33ürgermeifter oon DiüU
f)aufen fam im ^. 1844 eine ©cmeinbcfranfencaffe ,^u 3tanbe, raä()renb e^

bisfier nur 33eruf§genoffenfd)aft!o= unb Aabrifcaffen gegeben (jatte, raeldje

5a§lreid;e §ülf§bebürftige au5fd)loffen,

$enot, Notice n^crologique sur M. Emile Dollfus, in: Bulletin de

la Societe industrielle du Mulhouse, XXIX. Mulhouse 1858.

@ug. 2Balbner.

Sotöofen*): ^o^ann ^sacob 33., Sftedjtsgelefirter unb 2(Itertf)umÄ=

forfc^er, geboren ju 53afel am 22. 2)ecember 1815, f am 25. 'Jconember

1887. @r burd)lief mit 3(u§;;eid;nung bie Sdiulen ber 3?aterftabt, inibmete

fid) in S3afel, 'Berlin unb ©öttingen bem ©tubium ber ?)ted)t§miffenfd)aft,

beftanb mit großem ©rfolge, geftü^t auf bie bann 1840 in ©ötiingen oer=

öffentlidjte , ben ^irofefforen 3(gatr)on 2i>unberlid; (f. %. 3). Ö. XLiV, 311)

unb ^so()anneg Sdjnell (XXXII, 158) gercibmete umfangreid^e ^iffertation

„De Romauorum judiciis civilibus, de legis actionibus , de formulis et de

coudictione'' 1838 39 bas Soctorejamen. 3)iit einem jüngeren vorüber t)er=

lebte er 1839 unb 40 einige Qcü in ^^sarig, Sonbon unb Cjforb, roobei er

in ben bortigen großen 'BibIiotl)efen cmfig arbeitete unb bebeutenberen ®e=

rid^t§oer^anbIungen mit ^ntereffe beirooljnte. ^^lad) ber 9iüdEfe^r in bie ^eimatf)

fülirte er fid^ an ber Unioerfität burd) eine 3(ntritt§rebe über „ba^ 'Oiatur^

red)t unb bag gefd)id}tlid)e 3^ed)t in if)ren ©egenfä^en" (Safel 1841) ein unb

würbe 1842 '^rofeffor beg Siömifc^en 9ted)te. Um fid) au5fdjlie|3lid) Iittera=

rifd)en 3(rbeiten tribmen ju fönncn, fdjieb er Sommer 1844 au§. ^Non feinen

römifc^red)tlidjen Stubien jeugen bie Sd;riften „®a§ Nexum, bie Nexi unb

bie Lex Petillia" (33afel 1843); „^ie Lex Voconia unb bie mit i()r ju=

fammenf)ängenben Siedjtsinftitute" (ebb. 1843); „®ai $Römifd)e ^sfanbredjt",

33b. I (ebb. 1847); „2(u§gen)äf)Ite 2ef)ren bee römifdjcn (iiüilred)te" (Bonn

1849). g-ortan roenbete fic^ fein ^ntcreffe mef)r unb mcl)r ben gried)ifd)en

unb römifd;en Stltert^ümern , namentlid) ber (v5räberfi)mbolif ber leiten ju,

n)eld;em ^roede Steifen nad; ^stolien, ©riedjenlanb unb Spanien bienten, in

raeld^en Sänbern er ju ben bebeutenbften @e(ef)rten in näl)ere Be§ief)ungen

'; 3u 58b. XLVI, S. 174.
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trat; ba§ arrf)äoIogifc^e ^nftitut in ffiom ernannte i^n jum 9}titgliebe. 3u
qemeinfamen ©tubien nerfe^irte er riel mit feinen SZac^folgern auf bem 2e^r=

ftuf)le beg 9iömifd;en 9^edjt§, foroie namentlich mit ©erlad) (f. 21. ®. S. IX,

14), mit bem er eine wegen be§ balb barauf erfdjeinenben SBerfeg oon

2:;^eobor 3}iommfen unnotlenbet gebliebene „Stömifd^e ©efd^id^te" (1851) unter=

na^m, unb anbrerfeit^ bem fpäteren &d). 9i^egierung§rat^e Dr. Subroig Siiefe

(f am 25. ?yebr. 1900 in ^otSbam). dlaä) bem SSerlufte feiner alle roiffen=

fdjaftlid^en 33eftrebungen f'räftig unterftü^enben 9)cutter S^aleria, geb. 9)ierian,

raar er feinem üereinfamten 3]ater eine treue ©tü^e bi§ gu beffen Stöbe.

1865 §eiratf)ete er g'^^^ulein Souife ©lifabetl) 33ur(f§arbt »on Safel unb fanb

in i[)r eine an feinem geiftigen Seben regen 3(ntl)eil ne^menbe ©attin. ^em
poIitifrf;en Seben fernfteljenb , biente er ber Deffentlid}feit me^r al§ fünf unb

graangig ^a\)xt fiinburd^ aU 53(itgneb unb bann aU Statthalter be§ 2(ppeIIa=

tion§gerid^t§, in jüngfter 3ßit «I^ SSorfte^er ber franjöfifd^en 5lird)e. ^^iac^bem

er 1859 einen „SSerfud; über bie ©räberfymbolif ber Sllten. DJiit 4 (5tein=

brudtafeln" Ijerauggegeben, folgte fe§r balb ba§ SBerf, ba§ il)m ben 9tu^m

bc§ Slltmeifterg ber »ergleidjenben 9^ed)tgroiffenfdjaft eintrug „2)a§ 2Rutterre(^t.

(gine Unterfudjung über bie ©pnaifofratie ber alten äöelt nadj il^rer religiöfen

unb red^tlic^en 9ktur. 5[Rit 9 ©teinbrudtafeln unb einem augfü^rlid^en

©adjregifter" (©tuttg. 1861). ^n biefem SSerfe rourbe ba§ in ältefter 3eit

bei üerfd)iebenen 9}lenfd)enftämmen befte^enbe „^JOiutterrei^t" entbedt unb bamit

ber ©runb §u weiteren ^orfi^ungen gelegt, bie bei bem erft aHmä^lid^ §u=

gänglid; roerbenben maffcnljaften 9)iateriale biefe§ neuen 3'ößiöe§ ber 9flec^t§=

wiffenfdjaft §u gefid)erteren ©rgebniffen fül^rten, ol)ne ba^ bie mit ©diarfblid

unb iieffinn aufgeftellte ©runbibee roefentlid^e Slenberung erfuhr. SBeitere

2lu§fü^rung feiner ©runbgebanfen brad;ten bie ©djriften „®a§ Srififdje 35olf

unb feine S3ebeutung für bie ©ntroidlung be§ 2(ltertf}um§" (g-reib. i. S. 1862);

„X)er Sßär in ben 9teligionen be§ 2lltertl}umg. 9Jtit 2 5t;afeln" (33afel 1863);

„®ie tlnfterbli(^!eit§lel)re ber Drpl)if(^en ^l)eologie auf ben ©rabbenJmälern

be§ 2lltert^um§" (ebb. 1867); „Lupa Romana" (in ben Annali dell' lustituto,

Roma 1867—69); „©ie ©age non STanaquil. ©ine Unterfudjung über ben

DrientaliSmuS in 3flom unb Italien" (^eibelb. 1870, m. S3eilage : Stf). 9)Iomm=

fen'g ^riti! ber ©rgälilung non ß. 5Rarcius ßoriolanug), benen fid; fdjlie^lid^

bie an bie ^yreunbe Seroig §enrr) 9}?organ in Slod^efter, 9i. ?). (f 1881),

g-eÜE £iebred)t in Süttid; unb £ubolp§ ©tepljani in ©t. Petersburg (f am
11. ^uni 1887) geridjteten „2(ntiquarifd)e 33riefe t)ornel)mlid) jur ^enntnifj'

ber älteften 2Serroanbtfd;aft§begriffe" (©traf3b. I 1880, II 1886) anfd;loffen.

®ine ©rgänjung bilbet bie au§ ben 2)canufcripten be§ ^erfafferg non ber

SBittroe unb bem ©ofine für ben g-reunbeSfreiS herausgegebene, mit einer

(Einleitung üon ^>rof. 31. ©iraub=2:eulon in ©enf »erfe^ene ©d)rift: „9tömifd^e

©rablampen ncbft einigen anbern ©rabbenfmälern norgugSraeife eigener ©amm=
lung" (33afel 1890), f)ie5U ein SilberatlaS non 55 STafeln. ^n biefen Unter=

fud^ungen fanb S. immer roieber benfelben ©ebanfen beftätigt „Unfidjer, ein

9Sal)n üon furger 3ßit ift allcg menfd)lid)e ©lud, o§ne SBanbel unb 2Ban!en

nur allein bie göttlidje Siebe. S)arum, o ©terblid^et, vertraue 3lpl)robiten,

roie 2lboni§ i^r nertraut. ©ine erbarmunggreid^e 3)cutter, im 2^obe eine fefte

©tü^e roirb fie bir fein. — ©ibt eg eine ©prad;e, bie beg ©rabeg roürbiger

märe, eine 3Scrl)ei^ung, bie troftreid;er flänge alg biefe? ®ur(^ feinen 3wg
gewinnt bie ©räberroelt ber 2(lten unfere Xl)eilna^me in ^öljerem ©rabe, alg

burd^ il)r 33eftreben, bie 9J{utterliebe alg ben .^offnungganfer ber 3)tenfc^en im

legten ©türme beg Sebeng unter immer neuen Silbern barguftellen". ©iefer

©ebanfe finbct fid; fd^on in ber SSignette jum „?iJiutterred^t" nad^ ben 2lug=
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füf)rungen bafelbft (®. 265, 424) angebeutet. 2)a§ an§ bem ^anbel oöffig

oerfd^rounbene ^auptroerf über ba§ ^3Jiutterred)t , ba§ ber 93erfaffer feiner

SJiutter mit bem 'JJiotto t7;v ar^v e-jvoiav xal utsriv Xct>.o'jvT£c Iv ßioxr^?

jjLsxpoi? o'j Trau36[X£Qa getüiömet fjatte, lüibmete in unneränbertem 3tbbruct

(33Qfel 1897) bie 3ßittn)e bem ber glüdlidjen Qlji entlproffenen 3of)ne unb
Tnad)te eg ()iemit mieber bem ^reije ber g-orfc^er 5ugänglid;. ^ilU fleinere

Slrbeiten feien nodj genannt „Oiefrolog »on Dr. 2Ö. ^f). Streuber" (53agler

2:afd)enbud; für 1858); (mit Dr. Ä. ©teEjIin) „Beiträge gur ©d;n)eijer @e=
jc^idjte au§ englifd;en 3Jtanufcripten", ^ürid) 1857 (3(rd). f. ©d^roeij. @efc^.

33b. 12); „2)ie ©runblagen ber ©teuemerfaffung be§ 9tömifc^en Dieidjeg" (au§
bem ©d)n)eijer. ^Iiufeum, ^üridj 1862). — ^. mar ein unermüblid) freunb-
lid^er Serat^er unb roerf"tf)ätiger 9Sof)(t^äter ber 33ebürftigen , non tiefer

@otte§furd)t unb unbeugfamem ^^flid)tgefüf)l erfüllt, big in bie legten Xage
geiftig regfam.

3ur Erinnerung an §errn Dr. ^. ^. 33ad;ofen. Safel 1887. — Stttg.

©djraeiser 3tg. 1887, Tu. 281. — S. ^o^ler in ber 3eitfd;r. f. üergleic^.

Sft.roiff. VIII, 148—155; — berf., in: 9ted)t§forfc^ung unb 9ied;tgunterrid^t

auf ben beutfdjen Unioerfitäten i)§g. ü. D. ?^ifd;er. 33erlin 1893, B. 122.
- Sßunberlid) in ber ,8eitfd)r. f. gefd)id;t(. 9i.roiff. XI, 73. — 9tid)ter'g u.

@d)neiber'g Dceue frit. ^vif)rbüd). VII, 7—16, 402—417; IX, 283; XI,
961—1022. — S3urfian'g :"sa^relberid)t 25, 109; 28, 38. — 3arnde'g
lit. Gcntralblatt 1862, <B. 883; 1864 ®. 523; 1887 ©. 1485. — 35tfd^e.

2itteratur=3tg. 1886, ©. 953. — Revue critique XXII, 1886, pp. 345 ss.

— 9^. ©tin^ing, ©efd). b. beutfd;en 9ted;t§it)iffenfd)aft I, 1880, ©.233.—
* 2;eid)mann in: ©ie Uniocrfität Safel, 1885 ©. 47; 1896 ©. 66. —
^ipp in ber ©anigni; =3eitfd;rift, dioman. 3lbtf)lg. 33b. 19, ©. 366. —
%. '2)ümmler, (Einige c[eufinifd)e ^ent'mäler (baruntcr eine attifd)e 21>ein=

fanne ber ©ammlung 33adjofen) im: ?veftbud; jur Eröffnung beg f)ifto=

rifd)en 53iufeum5. 33afe[ 1894, ©. 1 ff.
— ©argun, 33tutterred)t unb

dianM)t. Spg. 1883; — berfelbe, ^J3hitterred)t unb isaterred;t. Spj. 1892,

©. 19, 87, 99, 111. — W/ «aufteine. DIbenburg 1880 m. I, 78,

II, 19. — D. ©djraber, Sleallej. b. inbogerman. Slltert^umgfunbe. ©tra|b.

1901, ©. 565. or ~ -x
21. ^.eidpmann.

23äd)toIb*): ^acob 33., ©ermanift unb Sitterar^iftorifer, ingbefonbere

ber beutfd)en ©djroeij, geboren am 27. Januar 1848 ju ©d)Ieitf)eim, Danton

©d^aff^aufen (©d^roeij), aU ©o^n eine§ 2lrstc§, f am 8. 3(uguft 1897 aU
orbentlid^er ^^rofeffor ber beutfd)en Sitteratur an ber Unioerfität ^ürid;. —
®er frü^e %oh be§ )Bater§ unb bie 2öieberDerr)eiratf)ung ber ^JJiutter brachten

bem Knaben eine beroegte ^sugenbjeit; er empfing feinen Unterridjt im tf)ur=

gouifd)en 2(ffcltrangen, in 3(arburg, '31iuri, ^rauenfelb, unb fd)lie^Iid) eine folibe

©pmnafialbilbung in ©d)affi)aufen. ®ie 2Banberungen [)atten if)m nid;t nur

perfönlid)e ^efanntfdjaft feiner weiteren |)eimot^, fonbern auc^ marme Siebe

jum 3>aterlanbe eingetragen. 9iotf) unb innerer Srieb füf)rten fd)ctn ben

©pmnafiaften ju litterarifd^er 2(rbeit: 3^'itung§artifeln unb nooettiftifdjcn 35er=

fud)en. ^n ^eibelberg begann 33. .f-^erbft 1867 feine germaniftifdjen ©tubien

unter 2lboIf Jo(^mann; ein ^a^i' fpäter fiebelte er nad) i'ltünd)en über, loo

5?onrab §ofmann'g ©influf? nid)t weniger ftart mar ale ber be§ »ere^rten

^eibelberger 2el)rer§. ©aneben trat er in 33erfel)r mit .•permann Singg, ^^^aul

^ei)fe, 2BiIf|eIm §erfe, 9Jiorife Karriere, ^einric^ Seut^olb, unb mar burc^ fie

•=) 3u 93b. XLVI, (S. 174.
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n)ieberf)oIt 3:I)eihtef)mer ber ©i^ungen be§ „J^rofobil". ^m grüf)iaf)r 1870

mar er (-lenöttiigt, feine ©tubien äu^erlid^ ab§ufd)lie^en unb promoDirte mit ber

©iffertation „^er Sanjelot be§ Ulrid) »ou 3fl^if'l)ooen", einer fef)r forgfältigen

Hnterfudjung, bie einleitenb eine 2trt Seben^programm beg SSerfafferS entl)ält

(fie(}e AI. ©rfjriften ©. 57). ^n ben brei folgenben ©ommern war er |)au§=

leerer bei einer Jamitie am Sobenfee, im ©pätl)erb[t 1870 jog er alg 3ßttungg=

reporter nad; @lfa^=£ot^ringen unb lieferte etlid;e feine i^riegsbilber (f. .tl.

Schriften ®. 255—280); längere 3eit meilte er in i>arig, reo er für Jlonrab

^ofmann in ber 9Zationa(bibliotl)ef arbeitete; ein fürjerer 2tufentf)alt in Sonbon

jeitigte bie ©d^rift: „®eutfd}e ^anbfdjriften au§ bem 33ritifd)en 53tufeum"

(©djaff()aufen 1873). ^^m Dctober 1872 rourbe S. alg Se^rer be§ ^Jeutfdjcn

an ba§ @i)mnaftum ju ©o(otI)urn berufen, luo er bi§ Dftern 1878 blieb.

9teben ber 2e()rt[jätigfeit befdjäftigten i()n Unterfud)ungen über ben S(ntl)eil

©oIotf)urn§ an ber beutfd^en Sitterotur, bie tf)eiln)eife in bem ©c^ulprogramm

für 1874 „2)er SJiinorit ©eorg Äönig üon ©olot[)urn (1664- 1736)" nieber=

gelegt ftnb. 1876 erfd)ien „§an§ ©alat, ein fdjroeijerifdjer 6I)ronift unb

2)id)ter au§ ber 1. ^älfte beg 16. ^at)r^unberts;" ; unb bann f^ritt er mit

g-erb. SSetter jur ^erau^gabe ber „33ibIiot[)ef älterer ©d)riftu)erfe ber beutfd)en

©c^roei^ unb ifjrel ©renjgebieteg", für meiere er 1877 bie ©tretlinger ßtjronif,

1878 ^3(iflaug ^Jcanuel bearbeitete.

®ie Ueberfieblung nad} 3ürid; aU 2el)rer be§ S)eutfdjen unb ber ©efdiidjte

am 8el)rerinnenfeminar brad)te ben anregenben 3Sertel)r mit ©ottfrieb fetter

unb gleid) ju 3(nfang bie Slufgabe, bie ®cbid)te be§ fdjroer erfranften §einri(^

Seut^olb ju ftd)ten unb Iieraugjugeben. l^ntenfioer rourbe nun aud; fein

^ntereffe an ©buarb 'OJiörife, bodj ift leiber bag geplante „5JJörife=Sud/' von

33. nid)t gefd)rieben roorben, rool aber publicirte er eine 9ieif)e ron SSorarbeiten

unb in ber 3(. ®. 33. hen roertfjüoHen 3trtifel über ben fdjraäbifdjen ®i(^ter.

SSon 1879 an beforgte er fünf '^a()re lang bie Siebaction bee ?S'euiIIeton§ ber

5Zeuen 3ür^er Leitung, rooburd; er gu allerlei Heineren 3luffä§en angeregt rourbe,

bie nad)l)er nid)t feiten ^u felbftänbigen 3lrbeiten fid) au^roud^fen. 2(u§ ber

©d^ult^ätigfeit ging fein treffliche« „®eutfd)eg Sefebud)" l)erüor (^rauenfelb;

Obere ©tufe 1880, Untere unb mittlere ©tufe 1881).

1880 betrat 33. bie afabemifd)e Saufbal)n, auf ber i^m ber f^önfte (ix=

folg bei feinen 3ul)örern, aber fein rafdjeg 3"0i^tf<i)i^eiten befdjieben fein follte.

1887 rourbe er (Ä;i-traorbinariu§, ein ^sal)r barauf Drbinariug, fo bafe er bie

Saft be§ ©d)ulel)alten§ enblid^ ablegen burfte. @r la§ über ba« gan^e ©e=

biet ber beutfc^en Sitteratur üon ben erften SXnfängen bi§ roeit in bie ®egen=

roart Ijinein unb entfaltete mit ben ^aliren ein SBiffen non erftaunlid)em

Umfange unb größter ®rünblid)!eit. 53itt ungel)eurem g-lei^e arbeitete er

gleid^geitig an ber längft proiectirten „®efd;id)te ber beutfc^en Sitteratur in

ber ©d;roeig" , bereu erfte Lieferung 1887 erfdjien unb bie 1892 in einem

33anbe von na^eju 1000 ©eiten mit 33obmer'g STob il^ren 2lbfd)luB fanb. @§

ift ein monumentale« 2Berf, bem auf biefem ©ebiete nid)t§ an bie ©eite ge=

fteHt roerben fann.

93tit ©ottfrieb Äeller'S SJTobe trat an feinen langjäljrigen g-reunb bie 3luf=

gäbe, ben litterarifc^en 9iad)la^ gu orbnen, ba« 33ebeutenbe l)erau«§ugeben unb

ein biograpl)ifd)eö Senfmal ju errid^ten. 3lud) biefe Slufgabe löfte 33. meifter=

l)aft. (irft rourben „©ottfrieb Keller'« nac^gelaffene ©d^riften unb ®id;tungen"

publicirt (33erlin 1892), bann folgte „©ottfr. .Keffer« 2^Un. ©eine 33riefe unb

Xagebüdjer" (33b. I u. II, 1894, 33b. III, 1897). ®ie brei ^änbe bieten nic^t

nur ein 33ilb be« originellen ©djroeijerbic^ter« unb feiner Sll)ätigfeit, fonbern

bilben aud; einen roidjtigen 5lu«fc^nitt au« ber neueren beutfd;en 2itteratur=
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gefc^id^te im allciemeinen. ®ine „©ottfrieb 5^eIIer=SibliogrQp^te" (53erlin 1897)
folgte al§ notl)rDenbtge (i*rgän,^ung unb r\ad) betn lobe be§ i^erfafter§ eine

„kleine 2(u§gabe of)ne bie Briefe unb Jagebüdjer bee- 2)ic^ter§" (^Berlin 1898).
3)ie legten ^af)re 6rad)ten bie roo^Ioerbiente 2(nerfcnnung ber ©ete^rtemüelt

;

bie Berufung an bie Unioerfität i'eipsig (^suni 1895) roar ein Sluebrucf ber

2öertl)fct)ä^ung , bie man i()m in moiten Greifen entgegen6rad;te. 2(ber 33.

fonnte fid) com f)eimifd)en 53oben nid)t lolrei^en; baju fü()lte er fdjon bamal§
ben ^eim einer ilranf{)eit iil fid), bie i^n jroei ^aiire barauf rafd) feinem

@nbe entgegenfüf)rte.

hieben ben genannten ^auptroerfen i)ai ''S. eine ganje 'Dienge fleinerer

Unterfudjungen unb 2(b[)anblungen publicirt, ba» befonberS dJiarat'tcriftifdje ift

jufammengefafjt in feinen „."il leinen 3d)riften" (herausgegeben oon l:l)eobor

U>etter, g-rauenfelb 1899). Aür bie 2t. 2). 33. ^at er rool an bie brei^ig

2lrtifel gefd^rieben ; mit feinen Sdjülcrn gab er brei Sänbe „Sdjroei^erifd^e

©(^aufpiele be§ fed^Sjeljnten ^al)rl)unbcrte" (ßürid) 1890— 1893) ^erauS, an

ber SBeimarer ätuSgabe üon ©oetl)e'c> 3ßerfen arbeitete er eifrig mit. dinen

Ueberblid über bie umfangreid)e 3:l)ätigfeit bcs unermüt>lid)en @elel)rten gc=

roäl^rt eine 33ibliograpl)ie im 2{n§ang ju feinen Ätleinen 3d)riften ®. 317—330.

33. üereinigte mit reid)ftcm Sßiffen unb gröf,tem iiyorfdjerfleifje eine über=

au§ anmutfjige unb liebenc^mürbigc älrt öer 2)arftettung in 2öort unb 3d)rift,

©igenfdjaften , bie bem afabemifdjen Seigrer eine begeifterte 3u^örerfd)ar unb

bem Sd)riftfteller banfbare Sefer jufüljrten. 2luf bem ©ebiete ber beutfc^en

Sitteratur in ber Sdiroeij ift er bal)nbred)enb geroefen, unb alle meiteren

g-orfd)ungen merben non il)m au§jugel)en ^aben. — Seine ©rabftätte auf bem

^ird)l)ofc <vluntern am ^üridjberge ift burd) ein originelles ©rabbenfmal nad)

bem CS'ntmurfe non ^). @. o. 33erlepfd) aefd^müdt.

20. Don 2lrr in 33äd;tolb'2i M. Schriften ®. 1—55. — S^cob. isettcr

im Siogr. ^a^rbud; unb 3)eutfd)en ^:)iefrolog Sb. 2, 1897, <B. 10—25; —
^erfelbe im 28, ^al)reS^eft beS 23ereinS Sdjroeijerifd^er ©gmnafialle^rer. —
@rid) ®d)mibt im @upl)orion V, 838—845; — ©erfelbe, 2luö ©ottfrieö

<(leller''§ 33riefen an ^sacob 33äd)tolb, 2)eutfc^e 9tunbfd;au 1898. — Joebmig

2öafer in ber „Bd)mv^\ 1897, @. 223—224. — Seip^iger ^ttuftr. Leitung

D. 26. 2lug. 1897, ©. 275—276, u. a. m. cvr «, ,,•

-C l). 2? e 1 1 e r.

S3n^r*): Otto ^., 9le^tSgelet)rter unb ^Parlamentarier, geboren am
2. ^uni 1817 gu ?yulba aU ©o^n eines ::KegimentSar5teS, b3jog Dftern 1834

bie Unioerfität DJcarburg, würbe bort burc^ 33angeron) unb burd) Sllbrec^t in

©öttingen ber ;\uriSpruben5 ;^ugefü^rt, beftanb 1838 glänjenb fein erfteS

©taatSejamen, 1843 baS .^lüeite jum gintritt inS Dbcrgerid)t bered)tigen&e

unb 1844 baS le|te ©ramen. 1848 rourbe er in eine Gommiffion ^um @nt=

murfe einer (5iinlprocef?orbnung für ilurlieffen berufen, 1849 Cbergerid)tSratl>

in Muffel, ^n lel^Uerer Steaung trat er benen §ur Seite, bie fid) gegen bie

9led)tSgültigfeit ber 93iafuegeln Ji)affenpflug'S erflärten unb würbe bafür am

5ieujal)rStag 1851 mit einer ©i^nquartierung non 10 „Strafbarem" ^eim=

gefud)t, aud) an ba§ Dbergerid)t in Aulba »erfe^t, uon reo er erft nad) bem

3(u§fd)eiben i^offenpflug'S nad) .Slaffel |\urüc!fel)rte. 1857 burd) bie Uniuerfitat

^)Jiarburg jum (^l)renboctor ernannt, lel)nte er 33erufungen bortl)in unb an

jroei anbere llniocrfitäten, 1863 einen $Huf nad) Sübcd ab, mofür er_nun=

me^r DberappellationSgerid)tSratl) rourbe. ^ie ^:8ernid)tung ber hirl)effifd)en

©elbftänbigfeit fc^merjte il)n nidjt, trofcbem er feiner öeimatl) ftetS patriotifd)

3u Sb. XVLI, ©. 189.
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juget^on blieb, roie er bie§ "ouxä) eine ©d^rift über ben ^effifc^en SBalb be=

tf)ätigte. 1867 rourbe er an ba§ in Berlin errid^tete Dberappellationggerid^t

für bie neuen ^roüingen, ba^ 1874 mit bem ^ammergeric^te oerjdjmolj, be=

rufen. @r »ertrat al§ Sln§änger ber nationalliberalen Partei bie Stabt

J^affel im 9Zorbbeutfd)en Sunbe§tage, im ^kid^^tage unb im preufsifdjen ätb=

georbnetenljaufe. SBie ber il^m lange ^eit befreunbete n. I^Ejering gegen bie

^egripjuri§pruben3 auftrat, fo befämpfte er namentlid; bie Sud)ftabenjuri§=

pruben^ unb fonftige 33iängel ber praftifc^en ^uri^prubeng. ©ro^en drfolg

erhielte er burdj feine 5)ionograpf)ie „®ie Stnerfennung al§ 5BerpfIid^tungl=

grunb" (ßaffel 1854, 2. Slufl. @ött. 1867, 3. STufl. Spj. 1894) unb bie

publiciftifd;e ©Jisje „S)er $Rec^t§ftaat" (©ött. 1864). ?yragen be§ ^mmobiliar=

redjtg bel^anbelte er in ben ©djriften „®ie preu^. ©efe^entroürfe über bie

9ted^te am ©runbüermögen" (l^sena 1870, mit Sanger§an§); „®a§ @efe| über

bie Enteignung üon @runbeigentf)um com 11. ^uni 1874" (S3erlin 1875,

2. 2lufl. 1878) unb cit)ilproceffuaIifd)e in „2)a§ 9ied)t§mittel gmeiter ^nftang

im beutfd)en 6iüilproce|" (^ena 1871); „®er beutfd;e ßinilproce^ in pra!=

tifd)er Sett)ätigung" (ebb. 1885); „9tod^ ein 9Bort gum beutfd)en Stoilproce^"

(ebb. 1886); ,",®ie isrocef}=@nqugte beg ^srof. Dr. äBadj" («Raffel 1888). 2ll§

fd)arfer iRritifer be§ @ntmurf§ jum 2)eutfdjen 33ürgcriid;en ©efe^bud) geigte

er fid) in „^nx Seurt()eilung beg ©ntrourfs" (9Jiünd)en 1888), bem ein

„©egenentrourf" (5!affel 1892) folgte unb fdjilberte l)umorr)ott feine ^eimat^

in „@ine beutfdje ©tabt nor 60 ^a^ren" (Spg. 1884, 2. Slufl. 1886); auc^

fd)rieb er über „®a§ STonfpftem unferer 93(ufif" (Spg. 1882). 3In ben 2lr=

beiten ber 9teidj§iuftijcommiffion naljm er 1875/76 5ti;eil unb gab mit 3f)ßi'i"Ö

bie „^a^rbüd)er für bie ©ogmatif be§ heutigen römifd^en unb beutfd^en

•^^ri^)atred)t§" 33b. 12—25 f)erau'g. 33on feinen 9f{edjt'?gutadjten feien genannt

ba§ „in ©adjen ber ©ott§arbba§ngefelIfdjaft gegen bie llnternef)mung be§

großen ^i^unnel^" (Öugern 1884) unb ba-o weitere „in ber 9fied^t§fad^e ber

Söaugefetlfd)aft A"lüelen=©öfd)enen in ^ürid) gegen bie ©irection ber ©ottt}arb=

bal)n in i'ugern" (Sugern 1887). ^m ^. 1879 mar er in ba§ 9teid;ggerid^t

berufen raorben, fd)ieb jebodj megen DierüenleibemS fdjon 1881 au§. Qn
glänjenber 9Seife be^anbelte er beffen 9kd;tfpred)ung in bem 2Berfe „Urtfieile

b^.g 9teidj§gerid)tg mit Öefprec^ungen" (9)iünd)en 1883). S)en Seben§abenb

»erbradjte er in ll'affel, mo er am 17. g-ebruar 1895 ftarb. Kur§ norljer

l)atte er nod) feine i)ie unb ba gerftreuten Slbljanblungen juriftifdjen unb ge=

mifdjten 31^^)0^^^ i" S™ei ^^änben al§ „©efammelte Stuffä^e" (Spg. 1895)

üeröffentlidjt.

9iefroIog won ©uftat) ^figer (f am 24. ®ec. 1899) in ber 33eil. 105

ber aittgem. ^tg. 1895. — Jlritifd;e lleberfd;au IV, 1-47, 219—247. —
.^eibelberger frit. ^a^rbüdjer III, 496 ff.

— ©rroiberung Säljr'l in ben

3a^rbüd)ern f. b. SDogm. II, 283 ff., 367 ff.
— ©rün^ut'g Beitfdjr. XII,

513 ff.
— Arcbivio giuridico I, 261; XV, 591—93. — 3at)rbüd;er f. b.

35ogm. XXIV, 1—32. — 2(rd)iü f. b. cioilift. ^rajiS LXII, 82 ff.
—

,8eitfc^r. f. btfc^. ßinilproce^ VII, 149-151; IX, 508—520; X, 269;
XII, 1 72 ff .

; XIX, 75 —103. — STeidjmann, Stepertorium b. 2)tf c^. 3ieid;gtageg.

«erlin 1872, ©. 310, 484, 639, 649. — 3eitfd;r. f. »ergl. Di.raiff. X,
474. — ©eutfdje Siteraturjtg. 1883, S. 889—896. — 33urfian'g :3al)reg=

berid;t b. flaff. Stltert^um^ro. «b. 42. — Sl^reng, 9taturre^t, 6. 2lufl.

SBien 1871, «b. II, 368. — A. de Gubernatis, Dictionnaire international

des ecrivains du jour. Florence 1891, I, 125.

31. 3:; e i d) m a n n.
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Sortfc^)*): Jlarl Sriebrirf; STboIf tonrab S., ©ermanift unb 9tomanift,
rourbe am 25. Jebruar 1832 in ©prottau am Sober (geboren. «Sein SSoter,

1816—1820 2(rtiIIerieofficier, ein ener(^ifd)er , letbenfdjaftlidjcr ^knn, raar

^ernad) im 9?ermefjung§= unb ©tcuerbienft befdjäftigt; er ftarb 1839 in

©leiroi^, moi)xn bie ?vamilie 1837 überj^efiebelt loar. 2;ro^ ber befc^ränften

3Jttttel gab bie 9)iutter, eine geborene J-rieberife n. 2BinterfeIb, ben Äinbcrn
eine forgfältige ©rjiefiung. J^arl, ein arbeitfamer, fleißiger Änabe oon un=
bejäfimbarer 2efefud)t, tarn 1842 ,;u ©leimig in§ !at()oIifci)e ©rimnafium, roo

leerer, trorfener gormelgeift I)errfc^te, aber ben ©d^ülern bodj »iel 3cit

unb g-rei§eit ju eigener 33efd)äftigung blieb, ^ie SSorfteEungen einer 2Banber=
truppe erregten ^axV§ (vinbilbungetraft ^u eigenen poetifdjen SSerfuc^en.

1846 fam er auf§ ©rimnafium nad) 58re§Iau, roo ein befferer (Beift roe^te aU
in ber ©leiroi^er fatl)olifdjen 9(n[talt. 1847 [djrieb S. ein Sdjaufpicl „2©iU
f^elm üon Dranfe" nad) äÖolfrom, ein Seroeig feiner Sefdjäftigung mit alt=

beutfdjen ©toffen. 2(ber mit i^orliebe roanbte er fic^ ben gried;ifdjen unb
römi[d)en 2)id)tern gu unb übte fid^ in Ueberfe^ungcn unb eigenen ©ic^tungen.

^m §erbft 1849 beftanb er bie Steifeprüfung unb bejog bie ^reölauer ^odj=

fd^ule, um claffifdje ^^Ujitologie ^u ftubiren. Sei 2Bein^oIb ^orte er aud)

germani[tifd)e S]or(efungen. 'Dieben eifrigen A-ad)ftubien fu^r er immer nod)

fort, eifrig ju biegten, u. a. aud) ein 2^ann^äuferbrama. ©ie altbeutfd;en

©tubien traten tro^ Si^ein^oIb'S Stbrat^en atlmäf)lic^ in ben 3.^orbergrunö.

^m ©ommerfemefter 1851 ging er nad) Berlin, um Sac^mann ,^u ^ören.

2(ber ber roar am 13. ^Htärj geftorben unb fo fanb er eigentlich nur bei

2öil^elm ©rimm Stnregung. ^afür ^örte er bei ©teintf)al proüenjalifd; unb
bei 2(ufredjt angelfäd)fifd) unb altnorbifd^. Unter 53ia()n'g Seitung begann er

feine 2^roubabourftubien. SDaS berliner ^oftl^eater jog if)n burd; 6laffifer=

oorftettungen mädjtig an. ^m ©ommer 1853 promonirte er in ^atte über

Dtfrieb'g 'OJietrif. '')lad) ber ^^romotion reifte 58. nad) ''^'ari§, Sonbon unb

Diforb, um auf ben 93ib(iot^efen 3:roubabourtejte ab§ufd)reiben. ®en SBinter

1853/54 roeilte er in 53re§Iau. ^m grü^Iing ging er nad) 53erlin, um —
©d^aufpieler ju roerben, lie^ fid) aber nod^ red^t^eitig abrat^en. 1854/55

üerbrad)te er alS ©efefffd)after bei ?vr^rn. o. b. Sei;en auf ber Sepenburg bei

Srefelb. ^m ^crbft 1855 fam er al§ gufto§ an bie Sib(iotf)ef be§ '©er=

manifd)en 'ü.liufeumg in 9türnberg, roo er mit Sarad jufammentraf. 9hin

beginnt bie au^ergeroö^nlid) frud)tbare fd)rift[tetterifd)e 2:^ätigfeit auf ger=

manifd)em unb romanifd)em ©cbiet mit be§ ©triderS Harl unb bem pro=

nenjalifd^en Sefebud). 3« Dftern 1858 rourbe S., ber fid) in 9iürnberg

ner^eiratfiet l^atte, nad) ^oftod berufen, roo er bi§ Oftern 1871 alS ©ermanift

unb 9tomanift ^orlefungen ^ielt unb am 11. ^uni 1858 ba€ erfte germa=

niftifd^e ©cminar in 3)eutfd)lanb begrünbete. 3roei SJial rourbe 33. jum
9tector geroä^It unb burfte am 12. 'DJcärj 1867 bie ^"seftrebe jur ©runbftein=

legung ber neuen Unioerfität galten. 3« feinen isorlefungen fanben fid)

freilid) in Stoftod nur roenig ^örer, aber im ©eminar roar i[)m erfreu(id)e

^^ätigfeit befd)ieben. ©eine g-orfd^ert^ätigfeit ergebt fic^ in ben 9toftoder

^af)ren ^ur f)öd)ften 33lütl)e. 2(uf me()reren ©tubienreifen gewann er bie

3)caterialien ^u feinen roeitau§f)oIenben 2trbeiten. 1871 rourbe 33., ebenfalls

al§ ©ermanift unb 9tomanift, auf A)ol^mann'§ Seljrftul)! nad) Jpeibelberg

berufen, roo i()m eine umfangreid)ere unb erfreulid)ere Sef)rtf)ätigfeit, bie

SBirfung auf einen großen 3"^örerfrei§ befd)ieben roar. 1873 eröffnete er

l^ier ba§ germanifd;=romanifd)e ©eminar. 2tu^ in ^eibelberg roar er 1881/82

*) 3u 93b. XLVI, e. 225.
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$rorector. ©eine roiffenfd)aftlicf)e 3:;[)ätig!eit nai)m tro^ ber gefteigerten 2(n=

forberungen be§ Se^ramtg ungei)emmten ?^ortgang. «Seit ©ommer 1886 be=

gann er ju fränfeln unb mu^te me^rtnalg füblid;e Suftcurorte auffuc^en.

2lber feine roftlofe SCfiätigfeit erlofd) tro^bem nic^t. ^i§ in bie legten ^i^agc

arbeitete er burd^. 2lm 19. /\-ebruar 1888 9iadjmittag§ ftarb er, fed)§ S^^agc

Dor feinem 56. ©eburtStatj.

33ortfd)en§ 2::^ätigfeit ift burd) bie ^Bereinigung germaniftifdjer unb
romaniftifd^er 2ßiffenfd;aft au^ge^eid^net. @r beroä[)rte fidj üorne^mlid^ aU
Herausgeber non ä^ejten, benen untfaffenbe litterargefdjid)tlid)e (Einleitungen

unb Xlnterfudjungen beigefügt waren, ^ei ben altbeutfd)en Siebten t)er=

ful)r er metrifc^ unb fprad)lid§ in ©injelfieiten anberg aU Sadjmann unb
^eriet^ baburd) roie aud; in ber 9Jibelungenfrage in 3roift mit ber 5öer=

liner 6d)ule. 33. fdjrieb gemeinüerftänblid), aber nidjt roie guroeilen Pfeiffer

mit 9lüdfid)t auf unn)iffenfd;aftlic^e Sefer. ^mmerfjin ergab fid; aud;

f)ierau§ ein ©egenfa^ ju ben roiffenfc§aftlid)en 2lu§gaben ber älteren 2aä)=

inann'f(^en ©d^ule, bie nur für bie engfte 3unft bered^net maren, 2ßenn
in ben unjätjtigen 2luggaben unb Stb^anblungen, bie 33. üeröffentlid^te,

mand;e Ü^erfei)en unb ^^-lüdjtigfeiten mit unterliefen, fo bürfen barau§ feine

ungeredjten unb übertriebenen SSorroürfe gegen feine im ganzen toö) iyöä)\t

frud)tbare unb ergebnif3reid)e J-orfd)ert^ätigfeit erlauben merben.

3uerft erfdjienen üon m^b. Siebten 6trider'§ J^arl 1857, bie ©rlöfung
1858, 93ert^olb t)on ^otte 1858; bann in 9toftod 5Jiittelbeutfd)e ©ebit^te

1860, 2llbred)t oon ^alberftabt unb Doib 1861, 9Jielerans 1861, über Äarl=

meinet 1861, 3)ieifterlieber ber Äolmarer §onbfd;rift 1862, beutfdje 2ieber=

bic^ter be§ 12.—14. ^()bt§. 1864, Unterfudjungen über ba§ 9iibelungenlieb

1865, bie lateinifc^en ©equen^en beg 93iittelalterg 1868, ^erjog ©ruft 1869;
für ^feiffer'S beutfc^e ßlaffifer be§ gjZittelalterS ^ubrun 1865, 9iibelungen=

lieb 1866, SBoIfram'g ^ar^inal unb Xiturel 1870/71. ®ie le^tgenannten

^uggaben rourben roie aud; bie Sieberbid)ter mel)rma(§ aufgelegt, ^on 1869
bis 1887 leitete 33. bie ©ermania, moju er niele Stuffä^e unb umfangreidje

bibliograp^ifdje ^a{)reSberid)te beifteuerte. 2(ud; in ^eibelberg erlahmte bie

berounberngmert^e fd)riftftellerifd)e ^rudjtbarfeit nid)t : S^teinfrieb von Sraun=
fd)roeig 1871; Jlonrab üon äßürgburg 1871; Diolanbglieb 1874; ber 9tibelunge

5iot: are^t 1870, SeSarten 1876, SBörterbud) 1880; bie «Klage 1875; 2SaltI)er

»on ber 3SogeIn)eibe (©djuIauSgabe) 1875; Xiemantin oon ^ert^olb oon ^olle

1875; Slnmerfungen gu Monrab'§ SCrojanerfrieg 1877; ^ugo oon 9}iontfort

1879; ©agen, Sliärc^en unb ©ebräud;e au§ 5Jie(fIenburg 1879/80; 2)itfurt^'§

^iftorifd)=politifc^e SSoIfglieber beg SOjä^rigen ^riegeg 1882; bie ©djmeijer

9}iinnefänger 1886; bie altbeutfd)en §anbfd)riften ber XXnioerfitätgbibIiotl()ef

in ^eibelberg 1886; Beiträge gur Quettenfunbe ber altbeutfdien Sitteratur

1886. @g finb bieg lauter Sudler oon mel^reren f)unbert ©eiten; unb oon
ben oielen 2(uffä^en unb Sßorträgen, bie baneben leerlaufen, gibt ber 1881
erfd^ienene ©ammelbanb nur einen fleinen 2^l)eil. 3" aß ^ent ^atte 33. bie

^Neubearbeitungen ber Sitteraturgefd;id;ten oon ©eroinug (1871—74) unb
^oberftein (1872— 73) übernommen.

®ie gleidjmä^ige 33el)errfd}ung ber romanifd;en unb germanifdjen ^l)ito=

logie fam oornelimlid^ ben Unterfud)ungen über bie ml)b. Sieberbidjter, überg

Siolanbglieb unb ben ^ar§ioal gu gut. ©in 33eifpiel oergleid^enber Sitteratur*

gefd;ic^te ift bie 2(bl)anblung über Doib im %Mttelalter.

%m roertl)oottften finb bie Unterfudjungen überg ^^cibelungenlieb. ®en
©treit jroifd^en Sad^mann'g A unb Hol^mann=3arnde'g C entfdjieb 33. bal^in,

ba^ bie tlrfc^rift meber l)ier nod; bort liege, oielmelir oerloren fei. %u§ biefer
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Uvfdjrift floffen jroei Sjearbeitungen, ber 9?ibeIunoie Ocot (B unb A) unb ber

Dcibclunge Sieb (C); B raQE)rt ben Urtext am beften, A l)at viele roiafürlid^c

^(enberungen. S^om Original glaubte 53., eö fei uor Joeinrid) oon iBelbefc in

2(ffonan,^en geiuefen unb fiernad; in reine 5Keime umgefe^t roorben. ^ie redete

Schart fei einmal in B, baö anbere Üial in C beroa^rt. 33. übertrug alfo

3tnfic^ten, bic fid; if)m au§ ben Unterfud;ungen über anbere in mef)reren Se=
arbeitungen uorliegenbe mf)b. ®ebid)te be§ 12. 13. ^f)b«. ergeben l)atten,

in fdjarffinniger SSeife auf« 'OJibelungenlieb. Seine ^Dceinung über bas
Original in Stffonanjen, als beffen iserfaffer ber .S^ürenberger »ermutljet

rourbe, fanb feine bauernbe ^uftitnmung. 3iber baf? ber oon 53. auf B bc=

grünbete Xejt bem Si>ortlaut ber Urfd)rift fel)r nal}e, minbcftenS niel näfjcr

nU A unb C ftet)t , roirb immer met)r erfannt. 2)ie Unterfud)ungen führten
aud) 5U metrifdjen ßrgcbniffen, bie Süd)mann in Cfinjelljeiten beridjtigten.

^. raar ein grünblidjer Kenner altbeutfdier A>anbfd)riften unb bejoä^rte

biefe Kenntniffe in oielen förberlidjen unb felbftänbigen Kritifen »on 2:ert=

ou^gaben anöerer Aorfdjer.

Sie romaniftifd)e 2l)ätigfeit 53artfd)eng umfaBt mie bie germaniftifc^e 2;ejt=

ausgaben, ^i^ejtfritif, !i?itteraturgefd)id)te unb 'llcetrif. 53. plante, angeregt burd)

bie 3ßerfe non 2)ie,i unb Durd) ben Umgang mit '3J(al)n in Berlin (18')l/53) eine

t'ritifd)e ©efamratauc-gabe aller ^roubabourbiograp[)ien unb Xid)tungen. 1855 er=

fdjien ba§ prooen,;ialifd)e !^efebud), 1856 folgten bie ^enfmäler ber proi)en,^alifd)en

Sitteratur unb 1857 "l^cire 5.^ibal'!S Sieber. ^aburd; rourbe bag Stubium be^

^rooenjjalifd^en in 2)eutfd)lanb auf^o glüdlidifte angeregt, ^ugtcid; fül)rte ^.
^um erften 5Jial fefte fritifdje ©runbfäl3e für iJlu^-gaben romanifd)er 2^ejte burd;.

2(ug bem Sefebud) entftanbcn fpäter ^mei gan^ neue unb felbftänbige 2i>erfe: bie

„Chrestomathie proven(,-ale" 1868 unb ber „©runbrif? ?|Ur (>3efd)id)te ber pro=

r)engalifd)en ^'iteratur" 1872. Tro^ mond;er 3"'"rf)ti9^6'ten gel)ören beibe

^üd;er ,^u ben nü§lid)ften unb förberlid)ften ber romanifdjen -^U)ilologie. SDurd)

5al)Ireid)e Heinere Seiträge, burd) 3(uffä^e unb Stnjeigen erweiterte unb r>er=

tiefte er bie proüenjalifdie Jyorfdjung. ^"yürg ^Itfronjöfifdje »erfaßte er eine

„Chrestomathie de rancicu fraii(;ais (VIII—XV siecle)", ,^uerft 1866, in

fünfter Stuflage 1884 erfdjienen. (Sine jroeite, nod) beffere «Sammlung afj^.

^Jejte tarn 1887 l)erau^S: „La langue et la litterature fran^aises depuis le

IXenie gj^.j^jg jusqu'au XIV^™^ siecle". 2)ie 3lu5Uial)l ift gefd)idt getroffen,

SBörterbud) unb ©rammatif, b. l), Aormenuerjeidjnif) finb ausreidjenb. 2(n

biefem 53ud)e l)aben rool bie meiften Slomaniften eine <3eit lang einen 3ut)er=

läffigen J-ütjrer unb Sel)rmeifter gefunben. 1870 gab 53. bie altfran?iöfifd)en

9ioman5en unb ^^aftourellen f)eraug. 'J)ie 2ieberbid)tung ber Süb= unb 9iorb=

franjofen pQ il)n alfo befonber-3 an unb barüber Ijanbeln audj bie meiften

feiner Sluffä^e. ^sd) f)ebe barau§ befonber§ bie iUbljanblung über romanifdje

nnb beutfd^e Jagelieber l)erüor (1865), au^5 ber 53artfd)en5 oergleidjenbe

Sitteraturforfdjung unb feine 53egabung für poetifd)e Uebertragung alter ®e=

biegte ing 9kut)od)beutfci^e ju erfennen ift. 2(ud; feine ^rante= Ueberfe^ung

(1877) unb feine alten franjöfifd^en a^olfilieber (1882) jeic^nen fid) burd;

genauen Stnfd^lu^ an bie Originale unb geroanbte J^orm au§.

53. lebte unb roirfte in einer 3cit, ba bic germanifd)e 'lJl)itologie nod)

in ©d;ulen jerfiel unb roo perfönlid)e Stnfeinbung unb 53efel)bung an ber

Stagegorbnung roaren. ©o lüurbe uon gegnerifd)er Seite ber beifpiello^ frud)t=

bare unb emfige ?5"0i^f<^ci^ oft ücrtannt. ®ic @efd)id)te unferer 9Biffenfd)aft

räumt aber aud; Karl 53artfd) ben rool)lDerbienten ßf)renpla^ ein. ^ie 5(r=

beiten be§ raftlo§ tl)ätigen 93canne§ bebeuten aud; bort, roo fie überholt

werben, eine fräftige g-örberung unb fein 9^ame bleibt mit ber ©rforfdjung



752 Sed^ftetn.

ga^treidjer beutfd^er unb romanifd^er ^enfmäler be§ 3RitteIaIter§ für immer

»erfnüpft.

35gl. Sartfd), 2lug ber ^inbergeit (©efammelte SSorträgc u. Stuffä^e,

1883). — ^riebridj 9Jier)er oon Sßalbed, Mgem. Bettung 1888, 9cr. 71,

75, 80, 83. — V. 35af)ber, ^eitfc^r. f. beutfd)e ^l^^ilologie 21, 466
ff.
—

^. ^. ©(^röer, 9t. 33ed)ftein, @. @^ri§mann, g^ri^ 9ieumann, ©ermania

83, 59 ff.
— bürgere 3Jad;rufe brad)ten ba§ Siteraturblatt f. germ. u.

rom. ^^itologie 9, 5Rr. 3; bie Spg. ^ttuftr. 3tg. 90, ©. 202; 32. S3artel§,

9ZeupI)iloI. ßentralbl. 2, 9ir. 4; 2t. ^eitteleS, Unjere Beit 1888, öeft m.
3B. ©olHer.

25ct^ftCUt *) : 9lein^oIb 33., ©ermanift, rourbe geboren am 12. Dctober

1833 in a3ieiningen al€ ©o[}n Subraig 33ed)ftein'§ (f. 21. 2). «. II, 206 ff.).

@r bejog 1854 bie Unioerfität Seipjig, ^örte 1855/56 in DJtünc^en bei ^onrab

^ofmann, 1856/57 in ^ena bei ©d)Ieid)er, 1857 in Berlin bei §Qupt ^i)iIo=

logie unb ©pradjn)iffenfc§aft. @r arbeitete bann einige 3eit ju ^aufe unb

promooirte im Stooember 1858 in ^ena. ©eit ^uni 1858 roar er in 3^ürn=

berg am 2(rc§iü be§ @ermanifd;en 9}iujeuml al§ §ülf§arbeiter. 1859 fe^rte

er nad) §aufe jurüd unb unterftü^te feinen ertranften 35ater an ber 9J^ei=

ninger SSibUot^e!. 9kd) feines SsaterS 3:ob (1860) orbnete er beffen ^iac^Ia^

unb fe^te ba§ „©eutfd^e DJiufeum" fort, ^n g"'^^'^"- ^- 2iüencron'§ 2tuftrag

unternahm er eine ©tubienreife nad) ©öttingen, Hamburg unb ^Bolfenbüttel,

fiebelte 53citte 1861 nadj Seipgig über, um ftc^ auf bie afabemifd)e 2auf=

hai}n oorjubereiten, unb geroann bort perfönlid)e Segie()ungen gu Qaxndt. ^m
^•ebruar 1866 I)abilitirte er fid) in ^ena für beutfd;e ^I}iIoIogie unb rourbe

bort 1869 jum ao. ^^rofeffor ernannt. 1871 rourbe er al§ S3artfc^'§ 9tad)=

folger nadj 3f{oftod berufen, roo er 47 ©emefter bi§ ^u feinem am 5. Dctober

1894 erfolgten 2:^ob feines Se^ramtS roaltete.

^. üertrat in 3]orIefungen unb ©eminarübungen, im perfönlic^en Um=
gang mit ber ftubirenben ^ugenb unb in feinen Schriften bie beutfd;e ^§i(o=

logie mit großem ©ifer unb roarmer, ()er5lid)er Segeifterung. (Sr fud^te

lefrenb unb fdjaffenb bie i^m tfieure Sßiffenfd^aft ju oerbreiten. 33. oerbanb

roeltmännifdje ©eroanbt^eit mit offener 9catürlidjfeit unb roirfte namentlid^

in groanglofer Unterljaltung auf feine ^it^örer, bie iijm treu ergeben roaren.

@r roar eine ^eitere, gefettige 9ktur unb liebte neben feiner g-ac^roiffenfd^aft

bie fd^önen Jlünfte, befonberi bie 9)tufif, beren Pflege er in S^oftod nad^

Gräften ju förbern fudjte. ©inige feiner ©djriften f)aben roeniger für bie

ftrenge 2Biffenfd}aft, aU für beren SSerbreitung in gefättiger g^orm 33ebeutung.

@r mar namentlidt; aH fad)funbiger unb gefd^madootter Herausgeber unb @r=

flärer mittel^od)beutfd^er ©idjtungen t^ätig. (Sr gab I)erauS ^einrid) unb
^unigunbe oon ©bernanb üon Erfurt (1860); „2lltbeutfdje 93(ärd^en, «Sagen

unb Segenben" (U868; ^1877); baS in mittelbeutfd)er ^ßrofa 1343 üerfa^te

©oangelienbuc^ beS 3Jtatt{)iaS oon 33e§eimb (1867); ©otfribS ^riftan (^1869,
2 1873, 3 1890/91); .§einrid;S oon g-reiberg STriftan (1877); Ulri^S üon

SiedE)tenftein grauenbienft (1888); für ©djuljroede eine 2luSroa^I auS 2Ba(t§er

(M879, 2 1893) unb auS bem (löfifc^en @poS (1881). 2lm befannteften

rourbe feine 2;riftanauSgabe, bie immer nod) bie befte unb braud)barfte in=

be^ug auf X^^t unb ©rflärung ift, in ber Einleitung aber üeraltete. ©eine

2{uSgabe beS JrauenbienfteS ift pf)iIologifc^ nid;t einroanbfrei. 33on Sec^ftein'S

©d)riften erroä()ne ic^ f)ier bie einft fei)r oerbienftlid;e 2tb()anblung über bie

2(uSfprad^e beS 3)iittel§od)beutfd)en 1858; §um ©piel »on ben 10 Jungfrauen

*) 3u Sb. XLVI, ©. 294.
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1866 (ttQrf)träglic^ alg Jenaer ^ifjertation gebrucft) unb 1872; „Stuö bem
Äalenbertagebud) be§ 2Öitten6erger "DJiagifters unb ^Jiarburger ^rofeffore

3Sictorin (Sd)önfelb" 1875; „Xri[tan unb ^folt in beutfdjen ^icf)tungen ber

"Jieujeit" 1876; „SDie Slltert^ümlic^feiten in unfrer heutigen Sd)riftlprac^e"

1878. Uebcr bie @efcf)id)te feiner aSifjenfc^aft fdjrieb er, jur (Srgänjung be§

Staumer'fdjen SBcrfcg ben ^eittaum oon 1870—83 umfaffenb, für Sc^mib'ä

@nci)fIopäbie be§ Unterrichte unb in feinen Sieben auf 3. ©rimm (1885) unb
Uf)Ianl> (1887). ^m oeminarjimmer Iie$ er bie Süften biefer 'üJieifter auf=

fteffen, in benen er t»or aßen 3(nbern bie Seitfterne unfrer 3Biffenfd)aft oer=

e^rte. ^n 9ioftoc! ^ielt S. mef)rere populärroiffenfdjoftlic^e SSorträge, bie

g. %^. im S)rudE erfd)ienen, j. 33. ber über bog 9tebentiner Dfterfpiel in ber

Sloftoder Leitung 1891, Ta. 247 ff. 33ed)ftein'§ le^te Slrbeit roar eine

Ueberfid^t über bie §an§ Sad)§fd)riften be§ legten ^a^rje^ntS (3eitfc^r. f.

oergld^b. Sitteraturgefdjidjte 1894). Ueberatt tritt 33ed)ftein'§ weniger tiefe

ali liebenlroürbige 3(rt unb feine lautere ©efinnung roo^It^uenb ^eroor. So
erfc^eint er im Stnbenfen berer, bie i^n perfönlid^ fannten unb fdjä^ten.

33gl. gfloftoder Leitung 1894, 3tr. 466 unb gtofiocfer 2(ni^eiger 1894,

5Rr. 233. — Sorenj, Spj^ ^ttuftr. 3tg. 1894, 3. 468. — ©lobe in ber

3eitfc^r. f. btfd). Unterrid)t 8, 763 ff.
— i^oppmann, ^orrefponbcnjblatt b.

gSer. f. nieberb. ®prad)forfc^., ^eft 17, 9h. 6, ©. 73. — 3eitfc^r. f. btfc^.

«P^ilol. 27, 568 f. 2ß. ©olt^er.

Scnjing*): 3)c artin SB., ©rof^inbuftrieller, rourbe am 5. Stuguft 1822

aU 33auernbub ^u ©d;roenningen in Sßürttemberg geboren. @r roibmete ficf)

bem ^aufmannSftanbe unb fam burc^ einen SSerroanbten in bie 1829 mit

©taatefubüention bei 3ftottroeiI errid^tete ©eibenroeberei, bie if)m für umficf)tige,

au§greifenbe 2öirffamfeit ein gro^eg J'^^^ barbot. (tx begrünbete bann eine

SBaumraottroeberei in Süljlingen bei Stottroeil foroie eine SaumrooIIfpinnerei in

B(i)m.=^aU unb brad)te beibe §u berartiger ^lütf)e, ba^ bamit bie roürttem=

bergifd^e Stejtilinbuftrie fid) mit ju einer erften ©teile bee internationalen

9}iar{te§ emporfdiroang. 58. blieb tro^ biefe§ glängenben ©rfolgs unb be^ if)m

bamit erroadifenben perfönlid^en ^of)en Hnfe^ene bef(^eiben unb fd)Iid)t, ftet§

beffen eingebenf, ba^ er ein selfmade mau roar. „@r |atte ein ^erj für feine

2(rbeiter unb forgte getreulid; für beren 2Öof)Ifa^rt, ot)ne oiel 2tuff)eben6 baoon

ju mad^en
; fein gemeinnü^iger ©inn lief, i^n eine fegengreid)C unb nachhaltige

SBirffamfeit im ©emeinberoefen entfalten." @r ftarb am 13. Dctober 1899 ju

JHottroeil, unb forool ba§ grot5artige Segräbni^ al§ bie 9iad)rufe, bie i^m babei

wie in öffentlid()en blättern feinel öeimat^Ianbes geroibmet rourben, beroiefen

feine Sebeutung unb feine Beliebtheit in roeiteften Greifen al§ eine fü^renbe

^erfönlicf)feit beutfdjcr ©rofeinbuftrie.

SSgl. ©cl)roar,^roälber SBürgerjeitung (9iottroeil) com 14. u. 15. Dctober

1899; bie großen Stuttgarter Xageg^eitungcn oon biefen S)aten; 53eilage

ju 9^r. 48 ber ©artenlaube 1899 (mit «ilbni^).

2ubroig jyränfel.

ScrtUI^**): ^arl «., einziger ©o^n ^-riebric^ ^uitxn «ertucl)'^, geboren

in SBeimar am 27. 2)ecember 1777, f am 5. Dctober 1815. ®r ftubirte in ^ena

befonberg ^unftgefc^icl)te, ©eograpf)ie unb D^aturroiffenfc^aft. ^m ©ommer 1803

trat er eine ©tubienreife nad^ ^^arie an, roo er fic^ bebeutenbe ©ele^rte 5. S.

^JJZittin, ßuoier, Samarcf, ©regoire 3U Jreunben unb ©önnern mad;te. 'Md)

*) 3u «b. XLVI, ©. 364.
**) 3u m. XLVI, e. 445.
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feiner 'Siüäk^x im ^uli 1804 übernahm er bie Seitung ber 3eitfrf)riften

„Sonbon unb ^ari§" unb „Journal be§ 2u£ug unb ber DJJoben". ^m %vü'i)=

la^x 1805 6emüi)te er fic^ oergebetiS, in Sßeimar eine ^obtenfeier für ©dritter

^u üeranftalten. ®en 2Binter 1805—1806 verlebte er in Sßien, wo er feine

roiffenfc^aftlid^e 33ilbung errceiterte unb mand;en bebeutenben 5Jiann 5. 35.

^ofepl) ^a^bn, perfönlid; fennen lernte. Seine ©riebniffe befd^rieb er in ben

I)eute noä) lefenSroert^en „33emerfungen auf einer 9leife au§ ^^üringen naä)

äßien" (2 33änbd;en, 2Beimar 1808 — 1810). ^n ben Dctobertagen 1806,

rxad) ber ©(^Iad)t bei ^ena, mu^te er al§ ©teHüertreter feinet abroefenben

SSaterg bie 33ertud)'fc]^en ^äufer in äßeimar mit bem ©äbel in ber ^auft

gegen fran§öfifd^e ^lünberer üert^eibigen. ^n feinem ^inxmer ftarb am
5. SJooember 1806 ber 3ei^"er ©. 9JR. ^rau§, fein $at^e unb »äterlid^er

greunb. — 3tn bem gefefff^oftlic^en Seben in SBeimar na^m er regen 2(n=

t§eil, befonberS in bem £rei§, ben ^o^anna ©d;open§ouer feit bem ^erbft

1806 um fid^ cerfammelte. 2(m 22. 5Diär5 1807 üermä()Ite er fid^ mit @aro=

line g-eber au§ SDeffau, bie il)m in glüdlid^er @^e jroei Äinber fdjenfte. —
9Jiit einigen 5"^^^""^'^" befudjte er am 21. Dctober 1813 ba§ Seipjiger

©d^ladjtfelb. ©eine SSeobad^tungen tr)eilte er mit in ber „9Banberung nad)

bem ©d^Iad)tfelbe bei Seipjig im Dctober 1813" (üon Ä\ SB. Sßeimar

1814, 4"), ber erften einigermaßen bebeutenben ©d()rift über bie 9SöIfer=

fd^Iad)t. ^§r folgte fein ©ntrourf für eine „Kapelle ber ©intrad^t ouf

bem ©d)lad)tfelbe »on Seipgig" (SBien unb SBeimar 1814). ^m (September

1814 ging er mit ßotta aU S3et)oIImäd)tigter ber beutfd^en 5Bud)§änbler

nad^ 9Bien, um oom Kongreß ein @efe^ 9^9^" ^en 9iad^brud ju er=

mirfen. @rft im ^uni 1815 feiirte er nad^ SBeimar jurüd. 9Zad^bem er nod^

bag ©efud^ ber 3)iedlenburger an ©oet^e, ein Urt^eil über bie ©ntraürfe für

•ba§ Slüdierbenfmal in 5Roftod abzugeben, »ermittelt l^atte, ftarb er über ben

Strbeiten an einer beutfi^en .^unftgefdjid^te, affgemein betrauert, am 5. Dctober

1815 in 2Beimar al§ ?5ürftl. Sd^n)ar5burg=9luboIftäbtifd^er Sanbfammerratf).

— 1)a§ „2Beimarifd^e äBodjenblatt" raibmete if^m am 10. Dctober 1815 einen

roarmen ?Rad^ruf. ß. 21, Zottiger feierte ba§ Stnbenfen feineg Sd^üler§ unb

^reunbeö im 4. «änbdjen non Jlinb'g „^arfe" (S. 819 ff.). Unb ©oet^e

fd^rieb am 23. Dctober 1815 an ben Äammer^errn v. ^reen in 9toftod, ben

Stimmfül)rer ber ^Jtedknburger unb einen UniüerfitätSfreunb be§ 2Ser=

ftorbenen: „Seiber ift ber oerbienftnoffe 2anbfammerratJ) 33ertud^, burd^ beffen

3SermitteIung mir bie @^re ^§rer Se!anntfdE)aft gemorben, unerroartet, nur

affju frü§ mit SCobe abgegangen. Seinen 9]erluft betrauern äffe g-reunbe ber

Äunft unb äBiffenfd^aft, ja eg ift nid;t ju üiel gefagt, baß bie burd) feinen

3:0b entfte^enbe 2üde jebem gebilbeten 2)eutfd;en empfinblid) fein mirb".

SSgl. 2B. g^elbmann, ^riebrid; ^uftin Sertud^. Saarbrüden 1902.

SS. 29 ff., 36, 40 ff., 58, 114, 116. cm-rt, r er r<."' '
iir

/ / Sßit^elm g^elbmann.

S5cuft*): 5"^^iei>5^i^) (i^o") ^v „Sld^tunboierjiger" unb 3fleform=^äbagog,

iDurbe am 9. 2(uguft 1817 §u 3(morbad) im öftlidien Dbenroalb, unroeit ber

unterfränüfd^en 5)iainftabt ^Jiiltenberg, geboren unb ftarb am 6. December

1899 Iiodjbejafjrt in 3ürid), al§ einer ber legten ber beutfd^en S^teoolutionöre

Don 1848, bie in ber Sd^roeij Slfpl unb ^roeite ^eimatl) fanben, aber ber

maderften unb gebiegenften einer au§ jener »ielartigen Sc^ar. @r mar ber

So^n be§ actiüen preußifd^en Hauptmanns .^arl 9(Iej. d. S., ber einem Seiten=

jroeige be§ in feinen freifjerrüdjen unb gräflid;en Sinien (befonber§ Sad;fen

*) 3u «8b. XLVI, ©. 532.
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6eg. Defterreic^) ^ofje ^Beamte üefernben @efammt^aufe§ Seuft entflammte, unb
einer g-reiin v. Babeuf. Salb nac^ S8eu[t'§ ©eburt rourbe ber 5^atcr mit
bem 30. ^nfanterterei-^iment üon ßoblen^ nac^ Syrier, bann nad^ Sujemburg
»erfe^t; bod) befanb fiel) bie Familie 1823 roieber in if)rem 9lmorbad^er

g^reunbeifreife, bem üormalg bie junge gürftin oon Seiningen, al§ nad;^erigc

^ergogin »on lent 3Jiutter ber englifd)en Königin 3?ictoria, ^Jitttetpunft ge^»

roefen. ^m reid)^altigen fürftlid;en 'OJiarftatt erlernte ber Knabe frü^ ^ennt=
ni^ be§ ^^ferbe§, im leiten unb Jaf)ren; er befudjte bie feitbem eingegangene

2ttteinfd)ule ju Sfmorbad^, lieber aber, fd)eint'e, bie roeiten Aorfte be^ Dben*
roalbcS, wo er bie 'üiatur im grof5en roie im fleinen ju beobad)ten unb ifire ®e=
fdjöpfe 5U fammeln begann, (lin Ingenieur unterrid^tete if)n in ben 3lnfang§=

grünben be§ -^Nlan= unb 5Uuten5eid)nen§. 1834 rourbe ber 2.^ater 'Utajor in 3BefeI,

unb ber 17jä()rige S. ^loantageur im 17. preu^. 9tegiment. 'Jieben ftrammem
^ienfte jeidjinete S., unter Seitung eine§ §auptmann§, an freien ^Tagen fleif>ig

harten, beftanb ba€ A-ä()nrid)§eEamen unb fam auf bie ©ioifionefc^ule ju

^^üffelborf , reo i{)m bcfonber^ für ®eograp[)ie, von S(^ülern Harl ^Hitter'ö,

3lnregung -^u 3;f)eil roarb. 2Bie 35orfi^rift, legte S. in 33erlin ba§ Dfficieri=

ejamen ah; burd;au§ 'OJionardjift unb »om ©rauben an bie erjie^lid^e ^raft

ftrenger '^Jtilitärjudjt burd)brungen, begann er bie 2aufba[)n. 3" fortgefe^tem

Äarten5eid)nen , roobei if)n jroei liebenSroürbige Briefe äTlej. o. ^umbolbt'^

aufmunterten, gefeilten fid) bem jungen Lieutenant naturroiffenf(^aftlid;e, be=

fonberg anatomifd)e 3(rbeiten : einzelne ^^räparate bienen nod; ^eute bem Unter»

rid)te feiner nad)f)erigen Se^ranftalt. 1845 rourbe 33. nad; ber 5"eftu"ö ^Jinben

commanbirt. "illtandjerlei 'Dcif^ftänbe ber bortigen inneren iDienftüer^ältniffe

oeranlafjten ben in feinem 9ted)t§gefü^le 33etroffenen ju rüdfid^telofem jyront=

mad)en. Sauge unerquidtidje Unterfudjungen erregten Stuffe^en, beftätigten feine

^a^rne{)mungen unb nerfdjafften i^m riete Si;mpatt)ieberoeife, aber aud) bie

Uebergeugung, ba^ er nid^t in bie 2)i§ciplin be§ füniglid) preuf^ifd^en 'DJtiHtärö

paffe — fo nal)m er 31nfang§ 1848 ben 2(bfd)ieb. Erbitterung unb ©rfal^rung

oerroanbelten nidjt toeniger aU bie ©reigniffe ben ibealiftifd;en $Rcd;tfd;roärmer

gleid) nielen Slnbern (man benfe für bama(§ an %. 2Ö. ^elb unb Otto

V. ßoroin) Pom Dfficier jum rabicalen ^solitifer. ßr, ber fdjon in 'üJiinben

roieber^olt Sefferftellung ber Slrbeiter an ben ^^-eftungeroerfen erreid^t I)atte,

roarf fid) iet3t in ben focialen «Streit. STn Stelle eineg früheren 2trtitterie=

^ttmeraben, Jyrieb. 3(nnedfe, ber roegen eine^ 33erfammlung§berid)t§ im Kölner

©ürjenid) über ben A-ranffurter ^emofratencongref^ üerE)aftet roorben, über=

na^m 53. bie 9ftebaction ber republicanifd)en „'Dienen .Üölnifd)en Leitung",

gänjlid^ uneigennützig unb überau^S mü(;felig beforgte er fie, oft gugleic^ 9te=

bactor, ©e^er, ßorrector, Sleporter. 2(ber tro^ feiner unb ber ©ottin be§

@ingefperrten, ber ^subliciftin 9)?at^ilbe gran^i^fa 3tnne(!e geb. ®ie§ler (1817

big 1884), 53emül)ungen rourbe ba§ republifanifd)e Organ unterbrüdt. 3)iit

^;^erb. ^reiligrat^, <>-rau Slnnecfe'ö Reifer am „2ÖeftfäIifd)en ^a^rbud)", rourbe

er nä^er befannt, unb biefer gab i^m bei ber bann nöt()ig roerbcnben 5^"rf)t

@mpfer)rung§fd)reiben an ©efinnung^genoffen in ^^arig mit. 2(ud; bem 3Sater

ber ©ocialbemofratie, Karl Tiaxi, an beffen ,;Jkuer 5Rl)einifc^er Seitung"

3^reiligratl) betl)eiligt roar, trat S. nä^er. ®ie bemofratifd) fid) organifirenbe

Kölner Sanbroefjr (rid^tiger Sürgerroe^r) roäl)lte 33. jum (Sommanbanten, unb

oI§ er al§ fold;er mit i^r ben 2lu§marfdj ber Kölner ©arnifon, bie bie 5)üffel=

borfer Sürgerroe^r auflöfen foKte, t)erl)inberte , traf Köln ber 33elagerung§=

guftonb, it;n 2tnflage roegen ^odjoerratl)«. tiefer entgog er fid) im 9?ooember

1848 burc^ fdinette 2(breife über 33rüffel nad; ?^arig. ^ier blieb er publiciftifc^

48*
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t^ätig big @nbe Slpril 1849, im 3Serfef)r mit ^erroegf), alles, ^erjen unb

beffen .§au§lel)rer ^-riebr. Äapp, 33(ofe§ §e^, Sirnolb ditxrxaä) , ^Turgertjero,

^auf, ©aribalbi'g fpäterem ®eneralftab§d)ef , befudjte mit ^ronfe befanntc

^arifer 5?ationQlöfonomen, ^roubI)on, ßabet, 35. ßonfiberant u. 21. 3)iit

?yreunb 3BiIf)eImii begab er fic^ bann unter Slbenteuern über @enf, mo fie

^ame§ %a^r) auf bem ©ipfel feiner Wladjt freunbüd; empfing, unb ©olot^urn
nad; Safel, roo er mit bem 33ud;I)änbIer 3- Sdjabelil, bem nad)l)erigen ©rünber
be§ uItra=bemofratifd;en ^ürid^er „9]erIag§=9}iago5in" , eine Sebengüerbinbung

unb =freunbfd)aft fdjlo^. S^arauf ging bie %a^xt bnxä) ba§ aufftänbifc^e 33aben

über ^arlSru^e unb ^JJianntjeim nadj 5Zeuftabt a. §., mo S. mit Stnnede u. 2t.

in bie 5!J(iIitärcommiffion geroätjlt raurbe, ber Drganifation unb Dbercommanbo
be§ babifd)=pfäl§ifd)en 9tei)oIutiün§§eere§ übertragen roarb. ^a^, t)on allem

anberen abgefeljen, ba§ „3SieI ^öpfe, niel ©inne" biefe unflare ©d^ilber^ebung

fc^eitern laffen mu^tc, erfannte 33. gar balb, unb fo 50g er benn, nadjbem er

nod^ in ben, l^auptfädjlid) burd) Ungefdjid üerlorenen ©efed^ten gegen bie

preu^ifd^e ^nnafion bei Ubftabt unb 2Bagf)äufel (15. ^uni 1849) mit geführt

l^atte, mit einem gefd^Iagenen ^ruppenabfprengfel über bie alte ©renjbrüde oon

9t^einfelben in bie ©c^roeij ein.

^n Qüxiii) fdjiug er nun auf bie S)auer feinen SBo^nfi^ auf, fofort bei

bem originellen 2e§rer 9Jieier in @nge ber praftifd^en ^äbagogif geroonnen unb
binnen lurgem, mä^renb er an ber Unicerfitöt bei Söraig S^emie, bei §eer
iSotanif Ijörte, an ^rofeffor ^arl ^-röbel'g (be§ großen ^^-riebrid^ 3'ieffe unb
©d^üler, be§ ^ubliciften ^uliu§ Sruber) 1845 gegrünbeter „@r§ie^ung§anftalt

im ©eefelb" angeftettt. Seuft'i 2(nfd^auungen — er nannte unb fc^rieb fid^

fürber ftet§ bürgerlid^, o^ne officiell ba§ 2lbel§präbicat abzulegen — fc^Ioffen

eine Stüdfe^r nad) 2)eutfd)Ianb ,
jumal unter ben 3iiftä"i'en feit 1850, oöttig

au§; ba^er übernal^m er ^erbft 1851 mit bem ßollegen %. ^ird^ner bie Seitung

jener Stnftalt, am 10. ^ult 1854, bem Stage ber §od^§eit mit ber, feit fieben

^a^ren i^m »erlobten Xantener Dfficier§tod)ter Slnna ßipfa, bie alleinige, n)0=

gegen fid^ ba§ £irc^ner=^Ietfe'fd^e ^^arattelunterne^men nur noc^ brei ^alire

f)ielt. ©ettbem ift 33. berma^en mit ber „@rgiel)ung§anftalt oon %. 33euft"

oerroad^fen, ba^ bie @efd^id)te feineg 2eben§ mit beren ©efd^idjte fid^ bedt. @r
l^at i^r feine ganje p^pfifd^e unb geiftige Äraft, all fein 2)enfen unb gül^len

bargebrad()t, ^afire lang materiell für feine Qbeen jugefe^t, allmäi)ltd^ aber feine

©d)ule oon 25 ©djülern quantitatiü rote qualitatio auf eine ^öc^ft bead;tlid^e

§ö§e emporgef)oben, ba^ er »erbienftgemä^ bie oofffte, roärmfte Stnerfennung

ber ©enerationen t)on 3öglingen, ber ©Item, gad^Ieute, ^ugenb= unb §umanitäts=

freunbe geerntet unb ber ©djroeig, ber er alg überzeugter Staatsangehöriger

an{)ing, ba§ gewährte ©aft= unb 33ürgerred^t reid^Iid) nergolten fiat. 2)a§ big

1876 im 3ßltroeg, feitbem im eigenen ©ebäube in ber ^Dterfurftra^e befinblid^e

^nftitut errang attfeitigeg IjO^eS Slnfe^en unb roirb ftarf befonberS von ^inbern

in 3ürid^ roof)nenber unb gut fituirter ^eutfdjer befuc^t. ©eit 1894 fte§t an

ber ©pi|e bei Segrünberg ©o^n, Dr. g-ri^ o. 33euft, fdjon von 1875 an feiner

©eite, unb roirJt gan§ im ©eifte beg 3Sater§, beffen 9ieformen burd^fü§renb

unb peroollfommnenb.

©ogleidj beim ©intritt in ben Se^rförper ber fpäter übernommenen Sin»

ftalt ridtjtete 33. fein Stugenmer! barauf, bie ^been ^eftalojji'g unb ?yröbel'§

aug ber ßleinfinberbefd)äftigung in bie ©d^uk ju »erpflanjen : ba§ £inb fotte

©runbbegriffe roie ©rö^e, 2tu§befjnung, ?yorm, tliaap, ^ai)l fpielenb, au^ un^

mittelbarer naioer 2(nfd^auung, nidjt burd[) 2(bftractionen erroerben. 2)iefe

X^eorie lief) 33euft'§ 5)'tetl)obe unb 2el)re ein für alle 9JtaIe bag ©epräge, roenn

fie aud; nur burd) fein @rfinber= unb päbogogifd;e§ ©efdjid oon %aU ^u gaU
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im ©rfal^e be5> fd)ab[oiH'nI)aften Aormaligmu§ angerocnbet werben fonnte. 2)ie

^^^röbel'fdjen „©ebiilbfpiele" u. ä. Hebungen roie Aled^ten, ©täbd}en[egen, ^-alten,

2lu§fc^neibcn, '^kuen madjte er ^ur Safi^ bc§ arit()metifd)en löie bc^ geometri=

fd^en Serncnö, lüobei bie benötl^igten .^Urperformen ber 'Sd)üler uom britten

©d^ulja^re ah au6 ßarton felbft barfteHt. ßincn loidjttgen ^la^ roie§ er ber

^eimat^funbe ^u, um ba§ 2tnfd)auungeüermögen au^jubilben unb für allerlei

g-äc^er, voran fämmtlid^e naturn)iffenfd;aftlid)e, einen ungejroungenen 5)tittel=

punft ju erhalten, ©djon bie unterften ßlaffen burd^roanbern bie Umgebung
ber ©d^ule, mag fie im Slafjenjimmer auf einem grofjen, mit ^oljbauten be=

festen ^slane roieber^olen ; bie britte unb uierte fcf)cn bie geograp()if(^en §aupt=

begriffe in großen |)oIjrelief# mit jerlegbaren <Bd)xd)tcn üor fid;, bie fie oon ber

britten an big in bie oberfte nad) fijftematifdjem Jortfd^ritte ber ©c^roierigfeit

felbft jufammcnftellen muffen, foroeit fie oon i[)nen felbft burc^roanberte ©egenben

betreffen. ®iefe regelmäßigen Sdjulreifen, roirflic^e Sfuemärfdie big jum
3)Jajimum »on 24 km, fotten jum üerftänbnif,oollen ©enuffe ber ?iatur an=

leiten, über geograp^ifd^e unb naturgefd)id)tli(^e 'l^er^Itniffe belef)ren, <Samm=
(ungen aug ben brei ^Heid)en, auf ber Dberftufe ein forgfames Herbarium er=

möglidjen, nid)t ^ule^t, bem SBirt^g^aufe, feit 1882 jebem 3tlfo[)o(genuffe fern,

ben Körper tummeln. Se^terem 3roede bienen außer häufigen 9{adjmittagg=

fpajiergängen in ben 3i>alb "Xurnen, 33aben, ©d^toimmen, '3d)Httenfal)rten, aÜee-

in roof)Ier;;ogenem Umfang unb 2Öed)feI. (£"§ nimmt nidjt rounber, baß, gleich

onbern mobernften päbagogifdjen Jorberungen , ber l^eute me()r unb mefjr ge=

gefd;ä^te unb fid) augbreitenbe öanbfertigfeitguntcrrid^t bei 58. feit Slnbeginn

©riebigung in ber ^ra^ig fonb. ®ieg im engften Umriffe Öeuft'g allgemeine

^rincipien. ^n etlichen ©d)riften machte fie ^. roettcrn Greifen ^ugänglic^

:

„2)er roirflidje 2lnfd)auunggunterric^t auf ber unterften Stufe ber ©rößenle^re"

(1865); „2)er roirflidje 2(nfd)auungguntervid)t auf bag Schreiben unb Sefen

angeroenbet. ©rfter %i)tii. ©djreiblefebudj" (1867); feine fr)ftematifd)e §aupt=

fd^rift „^ie ©runbgebanfen öon ^eftato^ji unb ^-röbel in i^rer 2(nroenbung

auf 6Iementar= unb ©efunbarfc^ulftufe" (1881); „®ag ^Relief in ber od^ule"

(1881); „^ie päbagogifd;e ©d)ulreife" (1885); „S)ie förperlid^en @igenfd)aften

ber 2)inge aU ©runblage ber Gr^ie^ung" (1897). Seine ja^Ireid^en 2ei)r=

unb S3efd)äftigung6mittel nebft ben bamit erhielten (Srgebniffen f)at S. unter

reger ^I)eilna()me unb 2(nerfennung nid)t nur auf fdjroeiserifdjen 2anbc§=

augftellungen oon 1858—96 fieben 93?al öffentHd) auggeftellt (anläßlid; ber

legten baoon, ber ©enfer, rourbe ein ^öd)ft inftructioes „33egleitfd)reiben" ge=

brurft), fonbern aud^, ftetg burd) 2)ipIome ober 'JJiebaillen auggejeic^net, auf

2BeItau5fteaungen (2Sien 1873, iU)iIabeIp()ia 1876, ^arig 1878 u. ö.). 2ßie

33. ^ugenber5iel)ung unb ®d)uluntcrrtdjt non Stnfang an naturgemäß unb

rationett betrieb, beroeift fd)on bag entfpredjenbe Sefenntniß, bag 1854 fein

erfteg ©djulprogramm eröffnete (f. bie unten oerjeid^nete A-eftfd)rift, ©. 22 f.).

©0 ben)al)rte fid) biefer ^rincipienmann beg eigenen ^SeifpieU bil ing l^öc^fte

2llter g-rifc^e, Sen)eglid)feit , raftlofe 9ieform= imb 2lrbeitgluft unb fdjieb an=

crfonnt unb attgee^rt, in nielem o^ne 3iennung be§ 33orbiIb§ nadjgea^mt ober

copirt. S. ftanb fofort in ber Kolonie ber in 3ürid) angefiebelten beutfd^en

^ylüc^tlinge mitten brin, roie l^afob 'lUoIefdjOtt befunbet: „$ür meine ^reunbe.

£ebeng=(vrinnerungen" (2. Stufl., a>cIfgauog.) ©. 297. (Sg entfprid;t «euft'g

33ebeutung, wenn ber LH., ba§ '^a\:)x 1899 betrcffcnbe ^a^rgang be§ „"'^jäbagog.

3al)re§berid)tg" ben 3;i)eil „@ntroidelungggefd)idjte ber ©d;ule" in ber ©djroeij

unb bamit bieg gonse impofante Stnnalenroerf auf ©. 332 mit einer fnappen,

aber genauen nefrologifd)en -^totij über 33. abfdjlteßt.
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^üric^er 2:age§blätter md) bem SSTobe; A t. b. 3J(ünd;n. 5)teueft. 3lad)x.

52. öa^rg., 9Jr. 571, ©. 2, I)übjd)er 9iad)ruf. X)a§ Slieifte narf) ber g-e[tfc^rift

„3um adjtjigften ©eburt^tage üon ^yriebrid; S3euft. 3}tit bem ^Bilbniffe

Seuft'g" (1897); „^^rogramm ber ©r^ieljungSanftalt üon %. 33euft in Bwricj)"

(te^tere beiben foroie einige ©c^riften Seuft'g mir gugänglid) burdj ^ro=

feffor Dr. £. % 33e^ unb ©irector Dr. %-. o. S3euft); noc^ o()ne biefe

Driginalqueffen gefd^rieben ift be§ Unterjeid^neten 3(rtife( über 33. im S3iogr.

^a^rb. unb ®tfd}. D^efrolog, Sb. IV, 251. — ^u 2(nne(c)fe ogl. 33rümmer,

Se^ btfd}. ©idjter u. ^lof. b. 19. SfjS.^"^ i, 40. ^^^orträt Seuft'g i. b.

„2Boc^e" I, 1570. Subroig g-ränfel.

93lbra*): ?vreif)err ©rnft oon 33., 9iaturforfd)er, geboren ju ®d)n)eb=

l^eim (bei ©djroeinfurt) am 9. ^uni 1806, f gu 9iürnberg am 12. Dctober

1872. ®iner uralten fränüfdjen 9teidj§ritterfamilie entjproffen, ftubirte 33.

^uri§pruben§, fud)te aber !ein öffentlid)eö 2lmt, fonbern roanbte fid) me^r unb

me^r ben f^on auf ber Uniüerfität eifrig betriebenen 9kturn)iffenfd)aften ju

unb lebte, guerft auf feinem oben genannten ^amiliengute, feit bem 33eginn

ber oiergiger ^atire aber in Dlürnberg, aU ^riüatmann feinen ©tubien. ^n
ber weiteren DeffentUd^feit raurbe er tt)eil§ burd) feine litterarifdjen Strbeiten,.

tl)eil§ aud), unb nod) me^r, burd) bie gro|e ^^yorfdjunggreije befannt, roeldje er

in ben ^a^ren 1849 unb 1850 nad) ben n)eftlid)en ©taaten t)on ©übamerifa

unternahm. 2llg ©djriftfteller becorjugte 33. bie angeroanbte ß^emie, um bie

er fid) gro^e unb anerfannte SSerbienfte erroorben I)at. ^ii^i^ft Qß^t feine

3trbeit ^auptfäc^lid; ber ^ooctiemie („ß^emifdje Unterfuc^ung »erfd^iebener

©iterarten", Serlin 1842; „ß^emifdje Unterfuc^ungen über bie Knodjen unb

3ä^ne be§ DJtenfdjen unb ber 2BirbeItf)iere", ©d;raeinfurt 1844; „6^emifd)e

Fragmente über bie Üzha unb bie ©alle", 33raunfc^roeig 1849; „|)ilf§tafeln

jur ©rtennung good}emifdjer ©ubftangen" , ©riangen 1849; „3Serg(eid;enbe

Unterfud^ungen über ba§ ®e§irn be§ 9Jcenfdjen unb ber SBirbelttiiere",

aJiannfjeim 1854). 3ßeitau§ am befannteften rourbe ein 33uc§, meldieg

33. in $8erbinbung mit bem 9cürnberger 93]ebiciner ©eift über bie $l)0#p^or=

nefrofe fdjrieb („2)ie £ranfi)eiten ber Strbeiter in ben $l)ofpf)or5Ünb^oIs=

fabrifen", ©riangen 1847); erfterer erl)ielt bafür ben fogenannten a}iont^9on='

^rei§, unb beiben ä>erfaffern erfannte ber Jlönig non ^reu^en eine golbene

gjiebaiße §u. 2)ie ^eilfunbe banfte 33. no^ eine roeitere, gleid^erroeife oon

i§m unb bem ^^pfiologen ^arle^ ^errü^renbe 33ereid)erung („SDie SBirfung

beg ©c^raefelät^er§ in c^emifd^er unb pf)i)fiologifd)er 33e§ie^ung", ©riangen

1847). ^yür bie 9ta^rung§mitteld)emie erroieS fid) baJ)nbred)enb 33ibra'§ ©c^rift

über bag roid^tigfte menfd)Iic^e 9tal)runggmittel („'2)ie ©etreibearten unb ba§

33rot", Ülürnberg 1860), für meldte ber ^utor eine I)o{)e Stuggeid^nung t)om

ruffifc^en Äaifer empfing; guoor f^on ^atte er bie raid)tigften @enu^= unb

3lnregunggmittel, an if)rer ©pi^e ben Jlaffee, in jroei größeren 9)ionograp^ien

(3^ürnberg 1855; 9Jiünd)en 1858) be^anbelt. ©päter^in gewann für ii)n, ber

j^ugleid^ begeifterter 2(Iterti)um§freunb mar unb ber in bem mit 2lntiquitäten

unb 9^aturfelten^eiten angefüllten „Stitterfaale" feiner 2Bot)nung eine roirflic^e

©tabtmerfraürbigfeit gefdiaffen i)atte, bie djemifd^e Verlegung non alten DJiünjen

unb lunftgegenftänben befonbereg ^ntereffe. ^toei einfdjiägige ©d)riften (@r=

langen 1869; 9türnberg = 2eip8ig 1873) ^aben and) l)eute nod) if)ren Sßertf)

nid)t eingebüßt.

%üx bie ©eograpI)ie rourbe 33ibra'§ Sfteiferoerf („Steife in ©übamerifa",

2 33be., 3)knnt)eim 1854) oug »erfdiiebenen ©rünben roerti)t)oII. ©erabe üon

*) 3u m. XLVI, ©. 538.
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^eru, Qi)xk unb SBoIioia rouf^te man uor fünfyg ^sa^ren oer^ältnifemä^ig
noc^ red;t wenig, unb fo I)aben feine geiftrott gefd)riebenen , aiknti)albin ben
benfenbcn 9ialurforfd)er befunbcnben Sfijjen jur ^egrünbung einer n)iffen=

fd;aftlidjen l'anbcsfunbe jener Staaten bag S^rige beigetragen, ebenfo roie

jroei 3(bf)anblungen fpecietteren ^n^alte«, n)e(d)e bie SBiener ^fabemie in if)re

^enffdjriften aufnaf)m. 2)ie 93ieere«funbe förberte er burd) genaue ^33iefiungen

ber äl^affertemperatur unb burd) bie erfteren fdjärferen ^eftimmungen be§
©aljgel)a(te6 im ältlantifd^en unb ©rofeen Dcean. SESefentlid) unter bem (iiw-

brude feiner fübamerifanifd)en ^Reminigcenjen finb aud; ^ibra'§ fpätere 2(r=

beiten über ©efteinegufammenfetjung im „Journal für praftifd)e ß^emie" unb
über Sufteleftricität in ber „®ata" entftanben. (Iben bicfe Steife, bie hm
pf)antafieüoaen 'Mann in eine gans neue Söelt nerfe^t f)atte, mad;te i^n aud)

5um Settetriftifer. ©eine ^^3robuction§fraft roar eine^ ftouncn§roert()e, unb gar
mandje feiner nooettiftifc^en ©d)öpfungen (^. S. „Erinnerungen au^ Süb=
amerifa", 3 Öbe., fidp^ig 1861 ;

„2(u§ ß^ile, ^:peru unb Srafilien", 3 Sbe.,

Seipjig 1802) Ijabtn fidj lange auf bem Südjermarfte befjauptet. 3)ie 5Jeigung

ber Seferroelt, fid; ^ele()rung auf erb= unb t)ölferfunblid)em ©ebiete in folc^er

©inÜeibung 5ufü()ren §u laffen, roar bamalg eine roeit »erbreitete, unb 33.

oerftanb e§ »orjüglic^, in bie Ieid;te Öectüre ein belel)renbeg ©lement I)inein=

julegen.

$oggenborff'§ Siogr.=Iitt. ^anbroörterbud) g. ©efd^. b. ejacten 2öiffen=

fc^aften, 1. ^b., Seipjig 1863; 3. Sb., i-'eipjig 1896. — Grande Eiicy-

clopedie, 6. 33b., ©. 682. — ®üntl)er, iDer fränfifd^e 5iaturforfd)er @. üon
33ibra in feinen Sejie^ungen jur 6'rbfunbe, Jeftfd)rift b. 9iatur[)i[torifdjen

©efeUfdjaft ^u 9Jürnberg, ebenba 1901. @ünt()er.
93irUngcr*): Sin ton S. rourbe am 14. Januar 1834 im 2öirtf)g^aufe

jum Jörnen in 2BurmIingen bei Xübingen=9tottenburg geboren , am )vu^e ber

ßapette gelegen, roeldje Ut)lanb unb 2(nbere befungen ^aben. Der @Iementar=

fd^ule be§ Drteä oerbanfte er feinen erften Unterricht, ©eine nädjften 2tn=

oerroanbten t>äterlid)erfeit§ roaren feit langem bie !!;:!e^rer be§ Drteö; ebenfo

bie ä^ögte ber ©emeinbe bei 95orberöfterreid)g 3t'iten, beffen ©renken bi§ jum
na^en ^irfc^au, eine ©tunbe »on Stübingen fid; aus.bel^nten. X)urd) feine

j^ertigfeit im 3cid)i^en würben iiicljrcr unb ^^farrer auf ben Knaben auf=

merffam unb man beftimmte il)n jum Se^rer. 2lber gegen ben SBiUen ber

3JJutter ertl)eilte il}m ber Drtgpfarrer lateinifc^en Unterrid)t. Den SSater

^atte 33. oerloren , aU er faum fünf ^^aljre alt mar. Die 3)tutter ^eiratfjete

bann ben Dorffd^ul.^en @ro^, einen Veteranen ber ^rei^eit^friege , roeld^er

1859 ftarb. De§ ©tiefoaterS au5gebc{)nte Defonomie bro^te bem Stubium
be§ Änaben ben ©arau^ ju mad)en, roa§ jebod^ glüdlidicrroeife nerliinbert

rourbe. ^n ben ^a^rcn 1848—1850 finben roir S. auf ber !!;^ateinfd;ule §u

Stottenburg am 9Zedar. 'J^ad) 2Ibfolüirung bee befannten roürttembergifd^en

Sanbejamenö trat er \n§> 9iottroeiler donüict ein, roo er oon 1850—1854
roar. Dtad^bem er fein Slbiturientenejamen abgelegt l^atte, ftubirte er »on

1854—1858 an ber Uninerfität Tübingen fat^olifd)e Xl)cologie unb germa=

niftifd)e ^äd^er, roeld; le|teren er burd; 9iector iiaud)crt in 9tottroeil jugefü^rt

roorben roar. ^efrembenb ift el, ba^ 33- feiner perfönlidjen Sejie^ungen ju

Uf)(anb, roelc^e in biefer 3eit §u Staube famen, in feinen Stufjeid^nungen

feine ©rroäfinung tl)ut. ^m ^. 1858 mad)te ^. bie tl)eologif(^e Staat§=

Prüfung unb ging 1859 je^n 'Dionate in! ^riefterfeminar ju Stottenburg. 9iad)

empfangener ^riefterroeil^e (1859) roar er furj^e 3eit in ber praftifd;en Seelforge

*) 3u 33b. XLVI, e. 560.
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tf)ätig unb ging bann mit ®tQat§unterftü|ung be^ufS g^ortfe^ung feiner alt=

beutf^en ©tubten nad) 5)tünd)en (1861), rao SSoffmer großen ©influjj auf i§n

ausübte, ^m S- 1868 ging er nac^ Sre§Iau, 1869 nad) 33erlin. ^m Qa^re

1869 ^abilitirte er fidj in S3onn. §ier rourbe i^tn 1872 ein au|erorbent=

lid^er Sefjrftu^I für beutfd;e ^f)iIotogie übertragen. 33ei ber SBeroegung, roeld^e

fid; au§ Slnlafe be§ 3saticanifd)en ßonci(§ unter ben £ati)oIifen ^eutfdjlanb§

erl^ob, trat er entfc^ieben auf bie (Seite ber 2lIt!at^oIi!en unb ift i^nen bi§

jum i^ebenSenbe mit gangem ^ergen guget^an geblieben. 21m 15. ^uni 1891
üerfd^ieb er §u 33onn nad» längerem Seiben.

2l(§ afabemif(^en Se^rer geidpete 33. ein oft berber ^umor ou§, ber

freilid; aud^ nid^t frei t)on ^ooialität mar. ©eine SSortefungen , meldte fid^

auf bie üerfc^iebenften ©ebiete ber ©ermanifti! erftredten, erfreuten fid^ barum
einer großen Seliebtfieit. ^n feinem Sleu^eren ^atte er etroaS 33urfd;ifofe§

;

feine reden^afte ©eftalt beraegte ficf) in jraanglofer ^leibung unb Haltung,
©in roarmeS ^erg für bie, benen er einmal feine greunbfc^aft gugeroanbt §otte,

geid^nete ben befd^eibenen
, felbftlofen ©ele^rten au§, beffen @rö|e in ber @r=

forfd)ung be§ kleinen liegt.

?^ür feine 2lrbeiten fam x\)m eine au^erorbentlic^e S3elefenf)eit in atten

©pod^en ber beutfdien Sitteratur gu ftatten, namentlich auf bem feltener be=

tretenen ©ebiete ber ^anbfdjriften. ^abei unterftü|te if)n eine {lerrorragenbe

©ammlung roertfiDoIIer ^üd)er unb eine %üU^ gelehrter ßottectaneen be§

fc^roäbifd^en SanbeS unb ein treff(id^e§ @ebäd^tni|. ©eine S3ebeutung für bie

3Biffenfd)aft liegt entfd^ieben auf bem fdjriftfteHerifd^en ©ebiete. Sßor allen

fingen mu^ ^ier feiner „2llemannia" gebadet merben, 3eitfd()rift für ©prad^e,

Sitteratur unb 3SoIfgfunbe beg @Ifaffe§, Oberrfjein§ unb ©d^roabenS (33onn

1873 ff.); fie roirb ein unerfc^öpflidi)er 33orn für f(^n)äbifd)=elfäffifd^e 3SoIfg=

funbe bleiben. SBerfe ron bleibenbem 2ßertl)e finb ferner: „$ßolt§tl)ümlid^e§

au§ ©d^maben"; „2(ug§burger SJtunbart"; „©d)n)äbifd)=2(ug§burgifd;e§ 2Sörter=

buc^"; „3lu§ ©djroaben"; „^e§ Knaben 2öunberl)orn" (in SSerbinbung mit Sßill^.

ßreceliuS l^erauSgegeben) tc. ©eine fd^riftftelterifd)e X^ätigfeit mar in erfter

Sinie auf bie ©rforfdjung ber fübbeutfc^en ©agen, ©itten, ©ebräud^e. Sieber

unb ©prad^e gerichtet.

DZidjt nur in ber ©ele^rtenmelt, fonbern aud^ in fürftlid^en Greifen

fanben feine 2(rbeiten bie roo^lcerbiente Slnerfennung: im Q. 1862 erhielt er

bie Heine golbene ^Oiebaille für ^unft unb 2i>iffenfd^aft in ^reu^en; 1865
biefelbe in SBürttemberg ; 1863 bie 9)iebaille „Bene merenti" com g^ürften

5l'arl 21'nton üon ^o^engollern; 1865 bie golbene SRebaiHe für Sßiffenfd^aft

com §ergog SJiaj oon SBaiern.

diaä) ben eigenen 2lufjeid)nungen im 3Serein§ = Stlbum be§ 33ergifd^en

@efdE)id^t§r)erein§ gu ©Iberfelb, ber ^ölnifd;en 3ßitu"9 »om 17. ^uni 1891
unb meinem 9?e!rolog in ber 3eitf<^r. b. 3>erein§ f. 2Sol!§!unbe I, 449 f.

D. ©d;ell.

SraJ^mÖ*): ^olianne^ S.
,

geboren §u Hamburg am 7. 5Dki 1833,

t gu 2Bien am 3. Slpril 1897, in ber groeiten |)älfte be§ 19. ^a§r{)unbertg

ber Ijeroorragenbfte ©omponift auf bem ©ebiete ber fogenannten abfoluten

9Jiufif, b. 1^. jener Sliufif, bie feinen anberen ^wed l^at, aU burd; il^re eigne

©d)önl)eit ju roirfen. ©ein SBater, ^oliann ^ßcob, mar ein fd[)lid)ter 3}iufiter,

ber fid; aU 2Balb^ornbläfer unb al§ ßontrobaffift in Hamburg ein färglid^eS

Srot oerbiente; erft biente er im ^arl=©d)ulge=Drd;efter, bann in bem bes

©tabttl)eater§ , unb roirfte im ©ommer in einer fleinen Kapelle mit, bie im

') 3u ©. 172 oben.



2llfter=^^aoiIIon llnterl)Qltuni-(5mufif madjte. ^üx biefe i)at ber ©o§n in feiner

frü^el'ten ,3eit mand)es Stücf (\eje^t unb feine Siebe 5U ben SlaSinftrumenten
mag ^ier i^re erfte Dfa^rung gefunben ^aben. 2)e§ Knaben Siegobung ,^eigte

fid^ früf),;ieitig. Sein erfter Se()rer mar 0. ßoffel; boc^ bie gan,^ ungcn)ö^n=

liefen ?yortfd)ritte be§ Zöglings veranlagten biefen balb, i^n ?^u feinem eigenen

Sei)rer unb 93ieiftcr ßbuarb iliarjfen ju bringen, ber aU ber [)ert)orragenbfte

2)cufiter ^amburgg galt, ^ier rourbe ber ®runb gelegt für bas auBerorbent=

lid^e ßlaoierfpiel oon 53. unb für bie fouoeräne Sel)errfd)ung ber 6ompofition§=
tec^nif, bie er fid^ im Saufe eines ernften, arbeit§reid)en SebenS ju eigen ge=

mad^t ^at. g-rül)jeitig mu^te er auf ben ßrroerb bei Sebengunter{)alt§ bebac^t

fein unb roä^renb feiner ©tubienjeit mit feinem i^ater unb anbern 'Diufifern

auf bem Xanjboben auffpielen ober fonft roo lebenbiger 'D3iufifbeöarf oor()anben

mar. 2Iber feine natürlicf)e 33egabung unb ein unbänbiger Silbungltrieb, ber

\i)m 3eit feine§ 2ebtn§> treu blieb, i)ob i§n balb in jeber SSejiefiung über feine

Umgebung l^inau§. ^n ben 3öf)ren 1848 unb 1849 gab er feine erften

öffentlid^en ßoncerte in feiner 23aterftabt. 3unäc^ft jeigte er ftd) nur aU
ßiaoierfpieler, unb machte fid; al§ foId;er balb einen guten 5tamen. 2tl§ nad^

einigen ^a^ren ber berühmte ungarifdje 3SioIint)irtuofe Stemenpi nac^ Hamburg
fam, oerbanb er fid[) mit 33. ju gemeinfamen (Soncertreifen. ^as mar bie erfte

SSeranlaffung, ba^ ^. feine 35aterftabt üerlie^. Seit biefer 3eit (1853) finben

mir i^n burd) mefjrere '^a^xt an oerfdjiebenen Crten all ßomponift, ßla»ier=

fpieler, Dirigent t^ätig. ^n ©öttingen fdjlofs er fic^ Q. ^oad)im an, ber i^m
mit ber ©rö^e unb bem <ixn\t feiner Äunft nä^er ftanb al§ Stemenpi. ^n
ÜÖeimar lebte er einige 3eit unter Sifst'l ©influ^. @r befud^te u. a. aud^

bie Sd^roeij unb madjte r^einabmärtl eine ^-u^reife nad) 33onn. ^n ^üffel=

borf lernte er ju Stnfang Cctober 1853 9lobert Sd^umann fennen, bal be=

beutenbfte ©reigni^ feinel an äußeren (frlebniffen nidjt reichen sDafeinl. 3>on

feinen Sompofitionen , roie nidjt minber t)on feinem eigenartigen ßlaoierfpiel

unb bem fd)Iid)ten, befd;eibenen unb ernften 2i^efen bei jungen iltannel mar

©d^umann aufl tieffte ergriffen, (ix ertannte fofort, ba^ ()ier ein großer ©eift

bie erften ®d;roingen rege, dlod) einmal — nad) faft je^njä^riger $oufe —
ergriff er bie ^eber bei «Sdjriftftellerl unb mad;te in einem in ber dienen

3eitfd;rift für 9Jiufif am 23. Cctober 1853 erfd^ienenen Sluffa^ „9kue

S3a^nen" bie mufifalifd)e SSelt auf 33. aufmerffam. 2^iel fid)erte mol ben

SBerfen con 33. bie ätufmerffamfeit feiner 3ßit9enoffen ,
fpannte aber beren

©rroartungen fo Ijod), bafe er fid; nur fd)roer unb nad) ftrengcr 2Bal)l jur 3Scr=

öffentlidjung feiner ßompofitionen entfdjliefeen fonnte. ^m 9Sinter biefel

^a^rel erfd)ienen feine erften 2öerfe, Slaoierfonaten unb Sieber, in Seipjig,

roo er aud) all Glaoierfpieler auftrat. 5^ur§e 3eit barauf brad; 2d)umann'l

furc^tbarel Seiben aul, bal ifjn bie legten §roei Sebenlia()re »on feiner ^-amilie

getrennt l)ielt. 2Bäl)renb biefer 3eit lebte 33. oiel in ©d)umann'l '0}äl)e unb

ftanb ben 9(ngel)örigen in treu ergebener 3"rß""M<i)flft bei. 5cad) 3d)umann'l

2:0b roar 33. burd) ^roei IJa^re 'Iliufübirector am §ofe ju S)etmolb, roo er bie

J^ofconcertP unb ben ©efangcerein leitete, ^ann lebte er roieber einige 3eit

in feiner 3Saterftabt, feine .ftunft roie feine 33ilbung ftetig »ertiefenb unb er=

roeiternb. 2tuf einer Äunftreife nad; Subapeft lernte er 1862 bie ijfterreid)ifc^e

^laiferftabt an ber T'onau fennen. Isom mufifl)iftorifd)en ^ntereffe ganj ah=

gefe^en, jog il)n, ben 9iaturfreunb unb ben ^reunb ber einfadien ,
fd)lid)ten

2lrt, Söien mit feiner an 5iaturfdjönljeiten fo reid^en Umgebung unb mit feiner

Weiteren, l)armlofen unb liebenlroürbigen Secölferung mädjtig an. i^ier faßte

er feften J-ufe, nac^bem er fid; burd) öffentlidjel iltuftreten all ßlamerfpieler

rote all ßomponift befannt gemad)t ^atte, unb §ier ift er auc^, mit einigen
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Unterbrechungen in ben fed^giger ^a^ren, bi§ an fein SebenSenbe geblieben,

©in öffentlid)e§ mufifalifdjeg 2lmt Ijat er in 2Bien nur groeimal befleibet. ®in
^ai)v lang (1863—64) roar er Dirigent ber SBiener ©ingafabenxie, brei ^a§re

lang (1872— 75) ^Dirigent ber ©efeUfd^aftgconcerte. '^n beiben Stellungen

war er befonberg um gute 3(uffül^rungen ber großen ßi)orroerfe von ^ad) unb
^änbel bemül)t. SSon 2öien au§ befud;te 33. im Sauf ber ^aljre alle größeren

beutfd^en unb fd)roei§erifd)en 9JJufi!ftäbte, inSbefonbere jene, in benen er ®elegen=

l^eit erf)ielt, bei 2luffül^rungen feiner SBerfe perfönli^ einzugreifen. (So üer=

bradjte er längere 3eit 1865 in ^arl§rul)e, 1866 in ^üxiä) unb Saben=5Baben,

1868 in Bremen. ®od) rourben bie ^Reifen biefer 2lrt immer für§er, je

j^äufiger fie mürben. Breslau, Berlin, .Königsberg, §alle, Hamburg, 3Jiünd)en,

^afe(, Bürid), ^öln, 2)üffelborf, Jlrefelb, Subapeft u. a. §aben i^n oft gefe^en

unb gef)ört. ©ine befonberS eingefjenbe unb liebenolfe Pflege fanben feine

2Berfe am §ofe be§ funftfinnigen ^er^ogg ©eorg in 'DJieiningen , roo 33. in

^ani V, 33üIoro unb beffen DZac^foIger %xi^ Steinbad; jroei ber nerftänbni^=

ooffften unb begeiftertften Interpreten feiner 9)Iufif, im ^erjogli(^en ^Naare groei

ber aufrid^tigften 3SereI)rer unb greunbe f)atte. ^ür ben bürgerlid}en 35erfe()r

in 2i5ien genügte i^m ein Heiner au§erroäl)lter ^reig. 2)ie Sommermonate
t)erbrad)te er abraedifelnb in ber 9läf)e non 2ßien, in ber Steiermark, ^ärnt^en,

bem Saljfammergut (befonberS 3fd)0 ober in ber Sd^roeij. ^n feinen legten

^ai)ren befud^te er me{)rmal§ I^talien unb Sicilien; aber nic^t ber 9Jtufifer

mar e§ in i^m, fonbern ber !i)taturfd)märmer, ber J^unftfenner unb 3)cenfd^en=

freunb, ber |ier burd) 3(nfd;auen neue 9ia^rung unb 33egeifterung geroann.

2ßie jeber gro^e ©omponift mar aud^ 53. ein 3)tann non raftlofem S'^^ci^« ®ie
Dper aufgenommen, mar er auf jebem ©ebiet ber mufifalifdjen ©ompofition
tf)ättg. ®ine Ueberfi(^t über feine 3Berfe jeigt: 1. für Drd^efter: nier S^ms
pl^onien, groei Dunertüren, ^roei Serenaben, Variationen über ein St;i)ema non

^at)bn; 2. mit Drc^efterbegleitung : ^roei ©oncerte für ^^ianoforte, ein ßoncert für

bie SSioline, ein ßoncert für SSioline unb SSioIoncett; 3. .Kammermufi! für Streid^=

inftrumente: groei Sejtette, brei Quintette {barunter eines mit S(arinette), brei

Quartette; 4. Äammermufif mit ^ianoforte: ein Quintett, brei Quortette, fünf
StrioS (barunter eineS mit 2BaIbI)orn unb eine§ mit Klarinette), groei 3Siolon=

cettfonaten, brei SSioIinfonaten, jmei (Slarinettfonaten; 5. ^ianofortemufif: brei

Sonaten , ein Sd^ergo, fed)S S^ariationenmerfe, mehrere Saffaben, 5R{)apfobien,

Slomanjen, ^ntermej^ji, ßapricci unb ^^^antafien, SBaljer, Ungarifd;e iänje,

Stubien unb Hebungen; 6. für bie Drgel: elf 6t)oraIbearbeitungen, eine ?^uge in

As-moll, ein ßf)oraloorfpieI unb ^UÖ^ in A-moll; 7. für ß^or unb Drd;efter: ein

beutfd^eS ^tequiem nad) SBorten ber tjeiligen Sd^rift, eine ©antäte „9tinalbo"

(für SRännerftimmen), eine 9fl{)apfobie auS ©oet^e'S Jpargreife (für 3(Itfolo

unb 9Jiännerftimmen), §ölberlin'§ „Sd^idfalSlieb" , ein ^riumpl)Iieb (ad^t=

ftimmig), Sdjiller'S „9Mnie" , @oet§e'§ „©efang ber ^sargen" (fedjSftimmig),

ein „Ave Maria" (für g^rauenftimmen), einen „33egräbni^gefang" ; 8. für ©f)or

mit einzelnen ^^"[^i^umenten : nier ©efänge für grauenftimmen mit .^arfe unb
groei Römern, ben 113. ^falm für gr^^ienftimmen mit Drgel, ein geiftlid)e§

Sieb für gem. ©^or mit Drgel; 9. für ©^or o^ne 33egleitung: a. für gem.

©f)or: groei ^efte 93(arienlieber , mehrere .§efte t)ier= bis fed)Sftimmiger roelt=

lid^er Sieber, fteben oier= bis ad)tftimmige 3)iütetten, brei adjtftimmige g^eft=

unb ©eben!fprü(^e , mehrere SSolfSlieber; b. für ?vrauend)or: brei geiftlid^e

Sieber, groölf Sieber unb 9tomangen, breige^n ©anonS; c. für 9}iännerd^or:

fünf Sieber; 10. ©efangroerfe mit ^ianofOrtebegleitung: 3;afellieb (für fed^S=

ftimmigen ©l)or), SiebeSlieber unb 9ieue SiebeSlieber in 2Bal§erform (Solo=

quartette mit mer^nbiger 33egleitung)
, fünf ^efte Quartette (barunter groei



©ruppen „^igeunerlieber"), jrcölf Duette für ©opran unb Sttt, fier Duette

für 2tlt unb Sariton, mehrere onbere jroeiftimmige Sattaben, Stomansen unb
Sieber, fünfgetjn S^omanjen qu§ liiecf'e „'OJtagelone", oier „(£'rn[te ©ejänge"
nad) ^Sorten ber Sibel, fieben .^efle beutfcl)er a?oIf§Iieber, ein ^eft ^oiU=
finberlieber, enblirf) gegen jn)ei[)unbert einftimmiger 2ieber, Slomanjen unb
anberer ©efänge.

2(u§ allen 2Berfen oon 53. fpridjt ein tiefer fünft(erifd)er @rnft. „Som=
poniren §ei|5t nidjt pf^antafiren" raar feine Deoife unb faft überall Ijalten fic^

tünftlerifdje Uebertegung unb mufifalifdje ©rfinbung, bio 2(rbeit be§ .^topfes

unb bie beg .«pergen^ taQ ©leidjgeroidjt. 3)er mufiitalifdje 2(ugbrud ift etroaö

Ijerb unb oon männli^cr ^raft. 9cie fud)t S. un<§ ju blenben, ju verblüffen,

gu überrafdjen, ober ung äu|erlic^ gu gefallen; ung int IJnnerften ju beroegen,

uns erl)eben, un§ erfdjüttern roill er. Seine Spradje ift oon geroä^lter, un=

geiDÖfjnlid^er 2(rt, bat)er nidjt jebem (eidjt ocrftänblid). ©bei, roic ber ^n^alt

feiner aSerfe ift aud^ i^re g-ornt. ©iefe ift il)m ebenfofel)r Sluebrudgmittel

unb 3}iittel fünftlerifdjer Sßirfung, roie fie eg ben großen Glaffifern feiner

Äunft roar, bie ein Sal)r^unbert cor it}m in Sl^ien gelebt Ijaben. ^^re formen
l^ot er bal)er nidjt jerfdjlagen, fonbern gerabe mit befonbcrer 3Borliebe gepflegt,

mit neuem ^n^lt erfüllt unb an il^rc l)öd)fte ä>olllommen^eit fein ernftefteg

©trebcn geroenbet.

^n feinen erften SBerten überfprubelt nod^ ber @efüt)llin^alt unb bie

^l;antafie. 3(ber fd;on im erften ©ejtett, op. 18, bel)errfd^t er feinen <3toff

in meifterl;after 2(rt. ®ann erfdjeinen einige äßerfe, raie ber ^^falm, bie erften

2)iotetten, bag geiftlid)e Sieb mit Drgel, bie geiftlid^en (lijöxt, op. 37, in

benen roieber bie 9teflejion üorl)errfd)t. Slber 00m beutfdien ^Requiem (op. 45)

an jeigt er fid^ in jeber Segie^ung al§ einer ber gröi3ten 5Jieifter feiner 3eit-

^at er aud} oollenbete 91ieifterfdjaft juerft auf inftrumentalem ©ebiet erreicht,

fo fe^en mir il)n bod^ auf ber |)ö^e feiner Hunft lange mit großen '^ocal=

roerien (9^equiem, ©d)idfal§lieb, ^riumpljlieb, 9tl)apfobie) befd}äftigt, beoor er

fid^ an bie größte gorm ber ^nftrumentalmufif , an bie ©pmpljonie, roagt:

bie erfte trägt bie Dpug5al)l 68. 3)ie fpäteren aber folgen balb.

2^ro^ (2d)umann'g @infül)rung ift iBrat)mg'fd()e 9)tufif nur langfam ju

atigemeinerer ©eltung gelangt. Sänge galt nur ber 6lat)ierfpieler S., nid)t

auä) ber (Somponift. !3Q^Ireid)e ?1iifeerfolge cerbüfterten bie o^ebieg nid()t

glänjenbe ^ugenb, üermod[)ten aber nid^t, ben ^ünftler oon feinem ^^fabe ah=

julenfen. ®ie mad)ten ben ©djüd^ternen nur nod) einfilbiger, ben ©rnften

e^er mürrifd^ unb tro^ig, aber aud) ben ^lei^igen unb Strebfamen nur nod^

intenfiüer unb leiftunggfät)iger. ©ruft, büfter unb roeltabgeroanbt geben fid)

bemnad) üiele feiner frülieren 2Berfe, befonberg für "JJ^ianoforte, obenan bog

erfte ßoncert. 9)tit ber beginnenben unb fortfdjreitenben 9(nerfennung ber

9Belt ^ellt fid) awä) nad) unb nad} bae 2Sefen unb bag ©emütl) beg 6om=

poniften auf, unb rair fe^en in it)m bag fc^öne Seifpiel eineg 'DJianneS, ber

bei allem ©rnfte feinet 2Befen€ mit ben ^a^ren feilerer, frieblic^er, freunb=

lid)er, ^armonifdjer roirb. ®ie (srgebniffe biefeg inneren feelifdjen Sl^anbels

§eigen fid^ am flarften beim 33ergleid) ber beiben ^]>ianoforteconcerte, ber^ erften

®t)mpl)onie mit ber groeiten unb britten, ber ©treidjquintette mit ben ®treic^=

quartetten u. a.

33. mar ein ßlaoierfpieler au^erorbentlid)fter 3lrt. Qx befa^ bie ^öd^fte

tedinifd^e SSirtuofität, benü^te fie aber, ol)ne fie ju unterfd)ä^en, nie um i^rer

felbft mitten. ^solt)p^oneg, gefangoottel Spiel, 3Sottgrifftgteit, loeic^er 3lnfd)lag,

fd^öneg Segato, 2lugbrud in jeber einzelnen Stimme, Seid)tigteit unb Sid^er=

f)eit in allem 9)iec^anifd;en ,
jeic^neten biefen Slarierfpieler aug unb jeigten
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felbft am ^nftrument immer mel)r ben großen SRufÜer aU ben SSirtuofen.

©eine „©tubien" tiad^ 2ßeber, ß^opin, SBad), unb feine „Hebungen" geigen bie

ted^nifdje ©eite feineg ßlaüierfpiel§ am beutlid)ften. 2)er tiefe feelifdie ®e{)att

unb bie großen, gang eigenartigen ted;nif(^en ©c^roierigfeiten , bie feinen

eiaoierraerfen eigen finb, I)a6en t)erurfad)t, ba^ fie nur langfam gur 2(n=

erfennung famen. S)enn fie finb roirÜid^ nur für bie 3(u§erroäi)Iten unter

ben 6Iat)ierfpie(ern ba. ®ie SSariationen über ein 2;()ema von ^änbel unb

bie 9ftf)apfobien l^aben guerft i^ren 2öeg gemad^t. Sie ^ntermegji unb 33attaben

folgten. ®en ©onaten, bie au§ ber ^wgenbgeit ftammen, roenbete fid^ eine

einge^enbe 2tufmerffamfeit erft ju, aU ber ßomponift in§ 2(Iter ging, ©eine

ßlaoierconcerte roaren anfangt nur feine eigenen 9tepertoireftü(fe. 3(n baö

5Reue, ^ieroaltige in if)nen mußten fid^ bie ßlaoierfpieler langfam geroöfinen.

dagegen erreid^te er mit ben „Ungarifd^en Xänjen" ben größten öu^eren @r=

folg feinet Seben§. ^ier bemä^rte fid^ ber DJieifter ber ^orm unb be§ Slat)ier=

fa^e§; benn ber mufifalifrfie ©el^alt ift au§ t)oIf§tf)ümIic^en 3JieIobien ber

3Kagt(aren gefd^öpft.

%xü^zx aU bie Staoiern)er!e famen ^ra{)m§' ©tiormerfe unb Sieber gur

©eltung. ^^x 3Serftänbni^ ^aben bie forgfältig geraä^Iten, fd^on poetifd)

fierüorragenben 2^ejte ungemein geförbert. Obenan ftef)t ba§ „beutfd^e ^Requiem",

eine Steige religiöfer Setrad)tungen über Seben unb 5tob be§ 5Jtenfd)en na^

äßorten ber i)eiligen ©d)rift, ba§ im ©om ju 33remen 1868 gum erften Wiai

aufgeführt rourbe. ®§ roirb faft attgemein für bo§ gro^artigfte SBerf »on S.

gel^alten, obrool i^m ba§ tieffinnige „©df)idfal§lieb" , ber geroaltige „©efang

ber Margen", bie flimmung^üotte „9tJ)opfobie" an mufifalifdjem ©e^alt gen)i|

nid^t nad^ftel)en. 3)ie fd)önfte Popularität unter alten SBerfen oon 33. ^ab^n

feine Sieber gefunben. ©ie finb im beften ©inn 9^ationaIeigentI)um ber

3)eutfd^en geworben unb ^aben funftgefdjidjtlidj i[)ren ?)3(q^ neben jenen t)on

©d^ubert unb ©d)umann. 3« ^e^i fdjönften unb gugleid) befannteften §ä{)Ien

bie ©appt)ifd;e Dbe, ^^Ibeinfamfeit, 33on ewiger Siebe, bie 9Jiainadt)t, 2Sergeb=

Iid^e§ ©tänbc^en, Söiegenlieb. SBie mit ben Siebern l^at 33. ber ^augmufif

anö) mit ben me^rftimmigen oon ^Manoforte begleiteten ©efängen neue 9U§rung

gugefü§rt. 3)ie jroei ©erien „Siebeglieber^Sßalger" unb bie „3ige""erlieber"

gef)ören gu ben frif(^eften, blü^enbften, am unmittelbarften roirfenben 3:;on=

bi(|tungen unferer ^dt. 3)tit i^nen ^at unfere ^au^mufif eine neue ^orm
geroonnen, bie aud^ fdjon gu 33ra^m§' Sebjeiten mef)rmat§ nad^geafimt rourbe.

9^äd^ft ber »ocalen §au§mufif ^at 33. bie inftrumentale ilommermufif am
reid^ften bebad)t. SJtefir al§ auf jebem anberen ©ebiete offenbart er I)ier feine

eigenartige 33egabung al§ abfoluter ^JJiufifer. 2)iefe§ ©ebiet fennt roeber bie

2lnle^nung an ben SCejt, nodf) ben ©fang ber SSirtuofität, nodj bie %axhtn=

prad^t be§ Drd^efterg; einzig ber mufifalif(^e ©ebanfe, in bem fid; bie @m=
pfinbung be§ ßomponiftcn auSbrüdt, ^errfd;t ^ier, unb feine fd)öne g-orm.

?^ür eine etmaS in fid; gefet)rte 5Zatur, für einen fo aug bem tiefften ^nnern

fd)affenben ßomponiften, roie 33., mar e§ ba§ nädjftliegenbe ©ebiet. ^n ber

©rö^e ber Stniage, in ber 3:iefe be§ ®e{)alt§, in ber gjiannidjfaltigfeit ber

©ingel^eiten, ber a^erfd^ieben artigfeit ber ©timmungen überragt er f;ier felbft feine

großen S^orgänger 9Jtenbel§fof)n unb ©diumann, unb ftel)t unmittelbar neben

ben ©rösten. 2)al urroüd^fig frifd)e ßlarierquartett in G-moll, ba§ ft^roärmerifdje

SBalb^orntrio, ba§ patf)etifd)=tro^ige unb bod; fo ^inreifjenbe ßtanierquintett,

ba§ elegifd)=n3e^mütf)ige ßlarinettquintett, ba§ männlid;=erf)abene ©treidjquintett

in F-dur bürften bie ^eroorragenbften SSertreter i^rer ©attung fein unb §äl;ten

gu ben fd^önften Söerfen ber beutfd^en 5lammermufif über^oupt.

2lm fdjroerften §aben fid) bie Drd)efterroerfe oon 33. iijren ^la^ in ber



mufifalifcfjen 2öelt erobert. 2(l€ äBerfen, bie im grof,en 'Siaum ju mixkn
^aben, gef^t if)ncn eine glän^enbe, con oorn^erein blenbenbe Slußenfeite am
meiften ah. 2)iefe in ber 3iaturanlage i^reg ©d;öpfer^ begrünbete ©igenfc^aft
tritt beim 3?ergleic^e mit ben SBerfen ber Seitgenoffen am )d;ärf[ten iieroor.

3um SSerftänbnif, biejer 3Berfe gehört ^enntni^ be§ Details, gefpannte 2(uf=
mertfamfeit, liebecolle 2(uffü^rung. 33. f^at eg nod) erlebt, baf, baö publicum
aud) über biefe Se^rjeit Ijinougfam unb feine Spmpljonien überall aufgeführt
rourben, rao ernfte Drdjcftermufif gemad;t roirb. 2eid)ter ift eg barin bem
überaus fdjönen S^iolinconcert ergangen, ba^ freilid) in ber .^unft bes 2(u§=
übenben eine ©tü^e f)at, roogegen ba§ Doppelconcert für 'i^ioline unb 3SioIon=

cell, mit ben gleid)en 2(nfprü^en an graei einmüt()ig t^eifne^menbe .s^ünftler,

nod^ etroag jurüdgeblieben ift.

Die SBerfe oon S. finb ein ungemein treuer Spiegel feiner Seele unb
feinel perfönlidjen S^efenS. 2(ud; er roar für ben erften (^inbrucf oon etroag

üerfc^loffener 2(rt unb entf)üllte nur bei näf)erer, liebeootter Sefanntfd^aft bie

tiefliegenben, ungeroöf)nlid)en unb ^errUdjen ©igenfc^aften. 3u"äc^ft fiel eine

roeit umfaffenbe, imponirenbe Sitbung auf. ^n ber Jlenntni^ ber ©efc^ic^te,

Sl^eorie unb l'itteratur feiner Jlunft l^at er unter 9Jtufifern faum feinet

gleid^en gel)abt unb fonnte e§ mit jebem ©ele^rten aufnehmen. 3Son ben be=

beutenben Gomponiften aller Reiten unb Aktionen burfte il)m fein 2Öerf

unbefannt bleiben. Damit im 3wfontmen^ang ftanben au§gebe^nte litterarifc^e,

l)iftorifd^e unb tl)eologifd)e ^enntniffe. Die erfteren jeigen fid) 5unäd)ft in ber

ungel)euren '3Jiannid)faltigfeit ber ^e^te ju feinen 33ocalcompofitionen, in^=

befonbere ben Siebern. ^ier finben mir ältere Dichter fo gut oertreten, roie

neuere, unb unter biefen finb gerabe roeniger befannte mit ^^ietät beoorjugt.

2lber baffelbe ^ntereffe mie ber poetifc^en, roanbte er ber profaifdjen Sitterotur

§u, unb aud) ^ier galt für i^n fein Unterfdjieb ber ^ftten, fonbern nur bc§

^nf)alt§. @r roar einer ber eifrigften unb aufmerffamften Sefer unb ein

begeifterter Süd;erfreunb. Sein raftlofer ^-lei^ feilte il)n in bie Sage für

litterarifd^e Sefdjäftigung minbeften§ ebenfooiel 3ßit 5" oerroenben, roie für

mufifalifd;e. 2iuf§ l)öd;fte intereffirte il)n bie ©efc^idjte feinet 33olfeg unb

feiner ^irc^e. Da^er roaren H)m aud) bie Sibel, bie Schriften Sut§er'g, bie

Sieberbid;ter ber $roteftanten unb bie einfd)lägige Sitteratur ungeroöl)nlic§

ocrtraut, unb jebei gute SBerf über ben brei^igjä^rigen ^Uieg, über Ocapoleon,

über bie le^te gro^e ©r^ebung ber Deutfdjen u. bgl. ein geiftige» Sabfal.

3l)n erfüllte ein fo glü^enber Patriotismus, baf? er gegen frembe Spradjen

unb 5iationen eine 2lrt 2(bneigung ^atte, Italien aufgenommen, beffen ßultur

unb ^unft gleidjfallg ©egenftanb ernften StubiumS roar. Seftänbige geiftige

33efci^äftigung ^at feine Denf= unb Urtl)eilgfraft frü^jeitig ungemein gefd;ärft.

ison biefer ©igenfc^aft mad;te er juerft feinen eigenen 2Berfen gegenüber ®e=

braud;, benen er fetbft ber ftrengfte 9tid^ter roar. Siele feiner ^erfe, in§=

befonbere ber früheren, l^at er unbarmlierjig oernid^tet, fobalb fic i^m nic^t

mel)r genügten. 2Baren fie bereits ceröffentlidjt , fo fud)te er if)nen überall

auSjuroeid)en, ober er benü^te, roie beim Trio in H-dur, mit jyr^uben bie

©elegenl^eit, fie gu üerbeffern. ©in anberee ©rgebni^ feiner Cbjectioität im

Urt^eil roar feine 33efc^eibenljeit, forool bie fünftlerifd;e, aU bie perfönlid^e,

bie feiner 2(nfprüdje an ba§ bürgerlid^e Seben. Die einfädle 2eben§roeife, an

bie er aU junger 33tufifcr geroö^nt roar unb bie neben ber fünftlerifd;en unb

roiffenfd^aftlid^en 2trbeit nid}t§ fannte, als jur ©r^olung eine tüd)tige 33e=

roegung in ber freien S^iatur, in frifc^er Suft, bel)ielt er aud) als berühmt

unb roo^lljabenb geroorbener 'Ftann bei. ^n ben legten jroanjig ^afjren feines

SebenS erfuhr er oon allen Seiten bie größten StuSjeid^nungen ; bie Uni=
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oerfität Sre§Iau ernannte i^ gum ß^renboctor, bie preu^if(^e unb bie öfter»

reid)if(^e Siegierung oerlie^en i§m bie ^ödjften Drben, Hamburg ba§ @^ren=
bürgerred)t u. f. vo. ^n feiner einfadben, fparfamen SebenSroeife f)at e§ i^n

nid^t geftört. ^ei nät)erer perfönlirf)er ^efanntfdjaft geigte ber anfd^einenb

rau^e d)tann ein tiefet, m^^d)^§ ©emüt^ unb eine feltene ^ergenggüte. 2)iefe

^aben »iele Sebürftige, namentlid^ 5JJufifer, erfahren. ®er gro^e 9Jlenfd)en=

freunb in ii)m warb nie mübe, ba§ Seben be§ SSotfeg gu beobad;ten unb gu

ftubiren, in roel^em Sanbe unb hn raeld^er ©elegen^eit aud) immer, ©o mar
er aud; einer ber gröf5ten Kenner be§ 9>olf§[ieb§. 3)iefe§ beurt^eilte er al§

einen 2(u§flu[3 unben)uf3ter intenficer ßmpfinbung nie nad) feiner p^ilologifd^en,

fonbern ftetg nur nad; feiner ©efü^ISfeite, nad) feiner rein mufifalifc^en

©c^önfjeit. 60 §at er in ben „Ungarifd;en 2;ängen" einige ber fdjönften

SKelobien ber 90iagt)aren, in ben beutfdjen 3>olf§liebern für gemifd^ten (Ei)ov,

in ben SSoIfgfinberliebern unb in ben fieben §eften beutfd^er ^olfglieber

mit ßlaüierbegleitung eine 2(u§n)af)I ber alferfdjönften älteren Sieber be§

beutfd^en SSoIf§, ron benen bie meiften f(^on »erfdjollen waren, in ein eble§

fünftlerifd)e§ J^Ieib gefüllt unb baburd) gu neuem Seben erroedt. Serou^t
unb unberoufjt fte^t er aber aud^ fonft in mand;en feiner 9Serfe unter bem
©influ^ beg älteren roeltlidjen raie auc^ geiftlid^en 33oIf§Iieb§. ^Daneben i^ahen

i§n atte großen ^leifter ber früheren S^xt, hi§ ing 16. ^a{)r^unbert hinauf,
beeinflußt. Sie größte Serounberung f)atte er aber für ^ad; unb 9J?ogart.

S^nen unb anbern @rof3en gegenüber erfd^ien i^m feine eigene 3:f)ätigfeit, roie

bie feiner ^eitgenoffen, nur gering, unb baffer ^at il)n, bei aller £ebeng= unb
©d^affengfreube, ein leifer §aud) oon ^seffimi§mu§ immer begleitet.

33. mar üon furger, ftämmiger ©eftalt unter gjtittelgröße, im Sllter von
etroag ftarfer Seibegfütte. ®em frifc^en 2(ntli^ mit ben feurigen, lebfiaften

Slugen unb ber uncergleidjlid) fd)öncn ©tirn fonnte man bie unüerroüftlidje

©efunb^eit be§ gangen ilörperg auf ben erften Slid anfe^en. @r mar nie

!ran!, bi§ it)n ein Seberleiben einige ^Jionate vox feinem @nbe befiel unb
^inroegraffte, ä^on ber großen Sserebrung, bie er genoffen, geugen ga^IIofe

SBilbniffe au§ allen Sebengaltern. 3)ie beften barunter finb ba§ Sugenb=
bilbniß (33leiftiftgeid)nung) con Saurent, bie ^^otograpljien oon 9Jt. g-ettinger

in SBien unb bie üon g. 33rafd) in Berlin. Söeniger porträtä^nlid) finb bie

funftoollen 9tabirungen non SS. Unger in Söien, S. 9Jiid;aIef in 3Bien unb
üan @t)!en in Seipgig. SBüften oon SB. ^aben 3:i(gner, ^unbmann, '^ellinger,

ßonrat, ^eblep in Söien, Sröbft in Seipgig unb 2(nbere mobeffirt. @ine
Sentmünge gu 33raN§' fec^gigftem ®eburt§tag ^at 2t. ©djarff in SÖien ge=

prägt. 3)a§ erfte S)enfmal (nac^ bem ©ntmurf oon g. |)ilbebranb in 9Jiünc^en)

erhielt 33. 1899 in 93teiningen. 3)enfmäler in Hamburg (Hlinger) unb 9Bien
(SBe^r) werben oorbereitet.

©eit ©djumann'g „9teuen 33al)nen" unb oft in birectem Stnfd^fuß baran,
ift aUerroärt? oiel über S. gefdjrieben roorben. ®a fein äußeret Seben nid()t

oiel Stoff bietet, finbet man gumeift äft^etifc^=fritifdje 2lnah)fen feiner Söerfe,

ba§ meifte in ^anglid'g g-ortfe^ungebänben ber „9Jiobernen Dper". ©rnfter
fac^Iid;er Erörterung ber lunft oon 33. finb bie ©d;riften oon §. 3)eiter§

(in ber Seipgiger „©ammlung mufifalifdjer SSorträge") unb ^[j. ©pitta („3ur
2Kufif") geroibmet. ©en erften 3?erfudj einer Siograp^ie madjte ^. S^leimann
(„33erü^mte gjiufifer" 1. 33anb, Berlin 1900). ©ine umfaffenbe unb er=

fd)öpfenbe ©arfteffung be§ Seben§, 2Berbeng unb 2Sirfen§ oon 33., ber @nt=
fte^ung feiner Sa^erfe unb ber ©igenart feiner itunft ^at Wia^ tolbed in ber

„®eutfd;en 3ftunbfd)au" begonnen, ©ine ungemein angie§enbe ©arftettung be§
perfönlidjen 2öefen§ oon 33. gibt S. 25. 2öibmann in feinen „Erinnerungen"
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unb in „©icilien". ^erjönlid^e Erinnerungen au§ ber ^ugenbjeit l)at 2((bert

2)ietric^, Seipäig 1898, oeröffentIirf)t. kleinere 6djriften rühren oon S^rlid^,

©teiner, 2BüIIner, ^t\m, |)eu6erger, ^smbert (fronjöfifd)), opcngel, Diagel,

3?ogeI, .S^ö^Ier u. 2(. ^cr. Äaum überfe^bar ift natürlidj bagjenige, roa^ in

3eitfd)riften über S. gefd;rieben rourbe. Eine üollftänbige unb n)of)igcorbnetc

«Sammlung ber oon 33. componirten Didjtungen i}at @. Opljül^ unter bem
2;itel „33ral)mi-'=-teEte" (33erlin 1898) Ijerouggegeben unb bamit eine ungemein
d^arafteriftifdje 2lntl)ologic ber beutfd)en 2itteratur geboten. @in ooUftänbigc^

„^^ematifd)e§ 93er5eid)ni§ ber im ^rucf erfd;ienenen SBerfc »on Qol). Sro^mg"
§at fein ^auptoerleger Simrod in Berlin yeröffentlidjt (1887, ergänzt 1897).

(f. Dl anbijcjero^f i.

örudncr*): 21 n ton 33., geboren am 4. September 1824 ^u 2lnsfclben

(einem fleinen 2)orf in ber 9iä^e oon ^'in.O i" Cberöfterreid), f am 11. October

1896 in 9Bien. Diefer ^eroorragenbe öfterreid^ifd^e 5onbid}ter entstammt einer

oberöfterreidjifc^en 2)orffd;ullel)rerfamilie unb mar urfprünglid; für ben Seruf
feine§ 3.<ater§ unb ©ro^oaterS beftimmt. (ix erhielt aud; ben erften Unter=

rid)t oon feinem 2>ater. Stiel biefer ftarb, fam ber 5n)ölfjäl)rige .Hnabe in

bag ß^or^errnftift St. J'^o'^ißn (Dberöfterreidj), roo i^ ©ruber im (Slaoier=

unb i^iolinfpiel , Sogner im ©eneralbaf? unterrid)tete. .picr leiftete er fd)on

gute S)ienfte al§ Sänger!nabe unb als Organift. '^lad) oierjäljrigem 2(ufent=

^alt fam er in ben !i.'el^rerbilbung§cur§ nad) £in§, unb rourbe 1841 Sd^ul=

gel)ülfe in bem fleinen Orte SBinbljag a. b. 'iDfaltfd) , 1843 baffelbe in ^ron§=

borf bei Stegr. Swä ^al)re barauf rourbe er al§ 2el)rer nad) St. Alorian

berufen, roo er mel^rere ^ai)xt mit einer 33efolbung oon 36 fl. iäf)rlid) biente,

bi€ er 1851 aud) bie Stelle einee- Stiftiorganiften mit 80 fl. jöljrlid) unb
freier Sß>o[)nung erl)ielt. 3>on nun an roar bie gro^e Stift§orgel, ein ge=

biegenes 9£erf oon (E^riemann, eine Cuellc tiefen Stubiumg unb immer=
roäl)renber Slnregung für ben langfam aus fid) felbft l^eranroadjfenben 6om=
poniften. ^n biefe 3eit fällt bie Gompofition mehrerer fird)lid)er 9Berfe,

barunter eineS 9tequiem§ in D-moll. Um für fein .SUinnen eine amtlid^e

Beglaubigung ju l)aben, fam er 1853 nad^ SBien unb unterjog fid; einer

^^rüfung im Drgelfpiel, roonad^ i^m bie bamaligen mufifalifdjen 2(utoritäten

Sed^ter, 2(^mai;r unb ^rci)er ein glän,^enbe§ ^^ufl^if) über feine ^unft aug=

ftellten. 1856 erf)ielt er bie Stelle eine§ '^Domorganiften in Sinj, nadjbem

er bei einem ^^^robefpiel einftimmig al§ ber följigfte 33eroerber erfannt roorben.

S)er 2)rang nad) fünftlerifc^er ^eroollfommnung trieb il)n oon Sinj au§

aHjöl^rlid^ §u Dftern unb ju ®cif)nad)ten ju bem berühmten ^^corctifer

Scd^ter nad; 2Sien, oon bem er fid; im ßontrapunft unterroeifen lief?. 3lud)

in biefer ^unft unterjog er fid; nad; oollenbetem Stubium einer officiellen

^srüfung, inbem er 1861 in ber ^sofepE)ftäbter ^siariftcnfird^e jiu 2ßien oor

<Se(^ter, §ettme§berger, S)effoff, ijerbed unb Sd;ulratf) 5Beder ein gegebenes

2^^emo auf ber Drgel fugenartig oerarbeitete, unb mit biefer Seiftung bie

SBerounberung ber {yacf^S^noffen erregte, ^n ben ^af)ren 1861—63 mad;te er

nod^ £)rd;efterftubien unter ber Seitung bes Stl;eatercapellmeifter§ >\i^ler in

Sinj, 1862 unb 1868 roar er aud) Dirigent be§ Sin;^er 9Jtännergefangoerein§

„J-ro^finn", roo er bie Slnrcgung fanb ju ben ßompofitionen für D.liännerd;or,

unter benen bie größten „©ermanen^ug" unb „.s^elgolanb" finb. 2)ie erftere

rourbe 1865 beim Sängerbunbe^feft in Sinj mit einem -^^reife gefrönt, unb

jä^lt 5u ben frül)eften ©ompofitionen, bie roeitere Greife auf i^n aufmerffam

gemad^t fiaben. ^n bemfelben Qal)re erhielt er eine geroaltige unb ausfd;lag=

*) 3u ©. 276 oben.
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gebenbe Stnregung burc^ eine Steife nad) 3)Jünd;en, roo er Sülott) unb S^tid^arb

2Bagner fennen lernte unb bie erften Sluffü^rungen t)on „SCriftan unb ^folbe"

Ilörte. 1868 führte er in Sing einen &i)Ox an§> ben bamalg nod) unbet'annten

„3)(eifter[ingern" 9iid)arb Sßogner'g auf. ^od; mar feine eigene 6ompofitiong=

t^ätigfeit in ber Singer 3ßit me^r ber ^ird;e gugeroanbt, ber er al§ gläu=

biger ilat{)oIif fd;n)ärmerifc^ anfiing. %üx bie ©runbfteinlegung be§ 3)iaria

@mpfängni^=®om§ fdjrieb er fdjon 1862 eine ©antäte; eine anbere für bie

gleid^e geier be§ affgemeinen ^ranfenf)aufe§ in Sing 1863. ^n bem näc^ften

^a^re ooffenbete er feine erfte 'Dieffe (in D); biefe rourbe 1865 im ®om gu

Sing gum erften 3)iai aufgefüf)rt unb mad)te fo tiefe SBirfung, 'ba'^ fie nac§

groei ^a{)ren in ber Sfuguftinerürd^e unb balb barauf in ber ^ofcapeffe gu

3Bien burc^ ^erbed eingefüf^rt rourbe. ©ine groeite SReffe (E-moll), mit 33e=

gleitung t)on SlaSinftrumenten , componirte 33. für bie ©inroeifiung einer

SSotiocapeffe im Singer S)om 1868; nod; in bemfelben ^afire fd^rieb er feine

britte 9)teffe (F-moll). @nbli(j^ fäfft in bie Singer 3eit aud^ bie ©ompofition

ber erften ®t)mpI)onie (C-moll), unb 33. §atte al§ 3)irigent Gelegenheit, fie

feinen 3cit= unb DrtSgenoffen, foroeit eg i^re befd^eibenen fünftlerifd^en SJiittel

geftatteten, felbft gum erften Wlal norgufüfiren. ^m ^lerbft 1868 rourbe 33.

auf 33etreiben ^erbed'g in boppelter ®igenfd;aft naä) Söien berufen: aU
Se^rer für Harmonielehre, Sontrapunft unb Drgelfpiel an§ Sonfernatorium

ber ©efefffd^aft ber 9JJufi!freunbe, unb aU Drganift in bie faiferlid^e §of=
capeffe. daneben roirfte er feit 1875 al§ Sector für bie 'Xijzovk ber SJiufif

an ber äBiener Unioerfität, unb erhielt oon biefer 1891 ben p^ilofop^ifd^en

^octorgrab honoris causa, ^n bie 3eit feinet SBiener 2lufent§altl fallen

feine großen ©rfolge aU Drgelfpieler unb bie ©ompofition feiner l^erDor=

ragenbften SBerfe: für Drd^efter bie ©tjmp^onien 5^r. 2 bi§ 9, für ©treid;=

inftrumente ba§ Quintett in F, für ßl)or mit Drd^efter ba§ Te Deum unb
ber au§ 2lnla^ ber 9)iufi!= unb 5t^eaterau§fteffung 1892 componirte 150. ^falm,
Slu^erbem fd^rieb 33. tl)eil§ in SBien, t^eilg in Sing, melirere fleinere ^ird§en=

ftüdfe (©rabuale, Dffertorien, Ave Maria, Tantum ergo, Fange lingua

u. bgl.) t^eilg mit, tljeilS ol)ne 33egleitung, eine Slnga^l fürgerer meltlid^er

©efänge für 3)iännerftimmen, enblid^ einige ©laoierftüde unb 9Jtärfd;e.

^n feiner engeren ^eimat^ roar 33. frü^geitig al§ pl)antafieDoffer Drgel=

fpieler befannt. 2lber roeit über biefe ©rengen ging fein 9luf, feit er (1869)
am internationalen Drganiften=2Bettfpiel in ber ^at^ebrale gu Planer) tf)tiU

genommen ^atte. 3Son bort reifte er nod^ $arig unb erregte aud^ ^ier burdE)

fein 6piel auf ber Drgel ber ^ird^e Notre Dame gro^e§ 2luffel)en. 3n'ßi

^a^re fpäter beraunberten i§n bie 33efud^er ber internationalen 2lu§fteffung in

Sonbon, roo^in er gur Prüfung ber großen Drgel in ber Sllbert^affe gereift

mar. ^n biefer ^affe gab er ac^t ßoncerte; fünf anbere im ^r^ftaffpalaft.

®en Eintrag, in ©nglonb gu bleiben, fdjlug er au§. ^n Defterreid) l)at er

an nerfc^iebenen Orten feine ^unft gegeigt, befonber§ bei feftltd;en ®elegen=

lieiten; 1870 beim affgemeinen beutfd;en Se^rertag in SBien (^iariftenfir^e),

1873 bei ber SBiener ^eltau§fteffung, 1881 bei ber ©eneraloerfammlung beg

Sel)reroerein§ in Sing, roo er eine $^antafie über .^aiibn'g 2Solf§l)9mne im=
prooifirte, 1885 in <Bt glorian, 1886 im Stift <Rlofterneuburg, 1892 in

©tegr. ©inen befonbeten 3Sere^rer feiner ^unft §atte er in 33ifd)of 5Rubigier

in Sing, ber il)n oft au§ SBien fommen lie^, um fid; an feinem Drgelfpiel

gu erbauen. 33rudner'i Drgelfpiel roar glängenb unb farbenpräd^tig, weniger
im ^nnern burd^gebilbet, al§ äu^erlid^ blenbenb unb l)inrei^enb. %n contra»

punftifd^er 35offenbung lag iljm roeniger, al§ an ^armonifd^er ©ntfattung unb
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toürbeüottcr Ü)iaffenn)irfung. ©aljer erhielte er ben tiefften ©inbrucf öurdie
^tnproDifiren, roo er feiner ^$r)Qntafie freien iBauf laffen fonnte.

2)iefe Jreube an ©lang unb feierlidjem ^:pomp geigt fö. ciiid) aU f(^affen=
ber Äünftler. (iin oberöfterreidjifd^e^ ^ejjrerfinb, fpätcr fclbft burd; oiele

^a^re Sef)rer unb ^omorganift, enblid) faif. ^oforganift, ftanö er fein ganje^
^zhzn I)inburd) unter unmittelbarem geiftlid/en unb fird)lid;en (^influ^, unb
ift fein gan^eg äBefen fpecififd; tatf)olifd) geroorben. &lc\(i) feiner geiftigen

9?ä[)rmutter, ber fübbeutfd)en tatf)oIifd;cn Kird)e, neigt er einerfeit§ ?iu ^Kpftit

unb Stjmboligmu'g, s" großen unb erfjabenen poetifdjen 2>orfteIIungen o§ne
flare ©runblogen unb Umriffe, anbererfeit^ ,^u blenbenbem ©lang unb feier=

lieber ^^rac^t. Seine 3)iufif ift au§ feinem Qnnerften unmittelbar entfprungen
unb gibt ein um fo treuere^ 33ilb feiner 6eete, al€ er, burd^ (Srgiefiung unb
Umgebung einmal in eine beftimmte ^iic^tung gebrängt , ben großen all=

gemeinen 33ilbunggbeftrebungen feiner <^eit giemlid) fern unb unjugänglic^

blieb, nur in ber Sßjelt feiner üppig blüf^enben ^^^antafie lebte, ob er aud;

täglid; mit bem realen 2ehcn in fdjmerglidjen 3i5iberfprud; gerietl;. SBie im Seben,

fennt er aud) in ber 5lunft nur einen ^nljalt, feine ^orm. ^cit gleid;em died)t

nnrb feinen SBerfen ^JJcangel an 2Raa^ unb Qkl unb allgu lodfereg ©efüge
Dorgeroorfen, unb bie l}öd;fte Unmittelbarfeit ber 2Öirfung genialer ©ebanfen

nad)gerül)mt, 5Jiufifalifd; ift er am ftärfften oon 9tidjarb SÖagner beeinflußt,

für beffen blenbenbe, finnlidj fo unenblid) reigoolle .f^unft er bag empfäng=

lid^fte ©emüt^ befaf?. Stnfangg mel)r au§übenber ilünftler, i)at er erft in

reifen ^a^ren fid; mit aller 3Jiad)t ber Seele ber ßompojition ergeben. 2ange

oeit ol)ne ©rfolg; bis nad) bem ^obe SBagncr'f- unb SifU'^ audj feine SBerfe

nad; unb nad) mel)r 33ead)tung fanben, fo bafj mand)e fünftlerifc^e 53efriebigung

feinen SebenSabenb oerfd^önte.

^ie in S^^ien componirten Söerfe entftanben in rafdjer Stufeinanberfolge

;

in ben ;3o^ren 1872 bis 1882: bie jroeite Spmpljonie (C-moll), bie britte,

9tid)arb 2Isagner getnibmete S9mpl)onie (D-moll), bie oicrte Si)mpl)onic (Es-

dur) bie „9tomantifd)e" genannt, bie fünfte Srimpljonie (B-dur), bie fed^fte

©gmp^onie (A-dur), ba^ 3treid)quintett, bagu bie Umarbeitungen ber meiften

biefer 3Serfe; feit 1882: bie bem .tönig Subroig 11. pon 33aiern geroibmetc

fiebente S9mpf)onic (E-dur), unter allen St)mp[)onien bie befanntefte unb

erfolgreid)fte, bie bem Maifer g-rang ^ofep^ I. oon Defterreic^ geroibmete ad)tt

S^mp^onie (C-moll), bie bi§ auf ben legten Sa§ unoollenbet gebliebene neunte

Sijmpl^onie (D-moll), ba§ Te Deum (1884), bav^ nad) Srudner'iS lefetem

SBillen aU ©djluf;fa^ gur neunten St)mpl)onie perroenbet werben mag, ber

150. ^^'falm für ßl)or unb Drdjefter, unb anbere.

33. ift feinem 9Öunfd)e gemä^ in ber ^ird)e be§ ßl)or^errenftifte§

St. A'lorian unter ber großen Orgel, bie er fo oft unb gern gefpielt i)at,

beigefetjt morben. 2ln feinem @eburt§l)aug in 3(n§felben ent^üHte bie Singer

Siebertafel „?>rol)finn" 1895 eine ©ebenftafel. 2lu§ biefem ätnla^ gab ber

Dberöftcrreid)ifd)c Ä5olf§bilbung§öerein bie erfte Siograp^ie Srudncr's l)eraus :

„Dr. 2fnton 33rucfner. ©in Seben§bilb oon Jrang Srunner" (Sing 1895).

(grgängcnbe -I1tittl)cilungen unb ein faft oollftänbigeg S^ergeic^nifj oon S3ru(fner's

äßerfen mit oUen Sompofition§= unb ben roidjtigften 2luffü^rung§baten brad)te

ber ^:)tad)ruf oon Dr. .s)einrid; 5Rietfc^ in Settel^eim'g „33iograpl)ifd)em Sa^r=

bud} unb ieutjdjcm 5tetrolog" 1897. Äurge 3ßit barauf lourbe im 2öiener

©tabtparf ein 2)enfmal Srudfner'§ enthüllt (Süfte oon J^ilgner, Sodfel oon

3erritfd)). ©ine fel)r Ijübfd^e, bie ©efid^tsgüge 53rudfner'§ ungemein treu

roiebergebenbe ^laquette l)at Xttutcnl)ai)n jun. in 2Öicn mobellirt.

@. SKanbpcgeroSf i.

MHgem. beutje^c SSiograp^ie. XLVII. 49
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93rüntng*): Stbotf oon 33., ^eroorragenber inbuftrieffer St)cmi!er,

rourbe am 16. Januar 1837 gu 5Ron§borf im 9teg.=33e5. ^üfjelborf geboren,

u)0 fein SSater bas Slmt eine§ 3^riebengri(i)ter§ befteibete. @r ftarb am
21. 2lpril 1884. ^n ©Iberfelb, roo fein SSater bie Seitung einer ?^euer=

»erfid^erungSgefeUfd^aft übernommen ^atte, befudjte 33. ba§ ©pmnafium, ba§

er fd)on mit 16 ^a^ren »erlief, um fid) bem ©tubium ber 6f)emie gu roibmen.

©r begog juerft bag Saboratorium non '31. 'g-refeniu§ §u ffiie^baben unb

folgte im oierten «Semefter bem 5Rufe Slbolf ©treder'g, eineS ber anregenbften

unb fdjarffinnigften g-orfc^er au§ ber Siebig'fdjen ©d^ule, an bie norbifd^e

Unicerfität S^riftiania. ^ier ftubirte 33. n)äJ)renb groeier ^a^re, bi§ i^n im
^erbfte 1857 bie ©olbatenpfüd^t nad) ^sreu^en gurüdrief. @r biente bei ber

@arbe=?^e(bartillerie in 33erlin unb bejog barauf bie Unicerfität ^eibelberg,

100 er feine ©tubien am 1. Wiäx^ 1859 mit bem ©octorejamen befd)Io|.

33ei ber nod) in bemfelben ^al^re erfolgenben 9)tobi(mad)ung erlebigte er feine

militärifd^en SSerpfIid)tungen al§ Dfftcier ber JReferoe bei ber 2lrtitterie in

9Jiünfter.

©ie pra!tifd;e Se^rgeit, meldte 33. atS ß^emifer ber roeltbefannten g^örberei

»on 3Ö. ©pinbler ju Berlin begann, fanb im ^. 1862 i^ren Slbfdjlu^ in

feiner SSerlobung mit %xL Slara ©pinbler. ®em begreiflid^en 2Bunfc|e, fid^

balbmöglic^ft auf eigene ?yüfee §u ftetten, bot ftd^ eine günftige ®eiegen=

t)eit : fein ^reunb Dr. ©ugen 2uciu§, mit bem er in 2Bie§baben feine ©tubien

begonnen {)atte, mar foeben im ^Begriffe, eine g^abri! gur ^erftettung oon

garbftoffen §u errid}ten; bie Äenntniffe, bie ftdj ^. in ber g-ärberei erroorben

l^atte, !onnten für ba§ junge Unternef^men nur »on SSortf)eiI fein.

33. trat gunäd^ft al§ 2)irector in bie ^irma „?!Jieifter, Suciug & So."

ein, ber au^er SuciuS nod; beffen ©d^roager, 2Bilf)eIm 3}?eifter, unb ein Dnfel

oon beiben, §err £. 2luguft SJiüHer in Stntrcerpen, angef)örten.

©eitbem im ^. 1834 ber beutfd)e Siiemifer 9iunge feine 33eobad§tungen

neröffentlidjt ^atte über bie gäf)igleit einzelner 33eftanbtt)eile be§ ©teinfo§len=

t^eerg ^^arbftoffe gu bilben, I)atte man nidjt aufgehört bie 9iatur biefer inter=

effanten ©toffe raiffenfd^afttic^ gu erforf(^en unb ted)nifdj gu »erroertl^en. 5Die

Unterfud;ungen 2(. 2Ö. ^ofmann'S über ba§ Slnilin unb feine ^Dericate,

l)atten {)iergu balb einen fidleren ©runb gelegt unb in ©nglanb unb ^ran!=

reid§ am ®nbe ber 50er ^a^re bie 2tnfänge einer ^-abrifation fünftlid^er

J-arbftoffe gegeitigt. ^n S)eutfd^lanb lagen bamalg bie ted^nif(^en unb com=

merciellen ^er()ältniffe für bie 3(ufnai)me biefer J-abrifation niel ungünftiger

ai§> in jenen Säubern, mo bie l^nbuftrie ber ©äuren unb 2(lfalien bereite

in ]^oI)er 33Iütf)e ftanb unb namentlid; bie (Saginbuftrie mit il)rer unfrei=

railligen ©rgeugung beg ©tein!of)lentl}eer§ weit oorangefdjritten mar.

@§ ift ba§ unbefirittene 9}erbienft ber neuen ^-irma, ben rid[)tigen 3eit=

pun!t für bie älufna^me ber ^nbuftrie fünftlic^er gai^bftoffe in ®eutfd)tanb

erlannt unb genügt unb bie fe^ir er^eblid^en ©d)n)ierig!eiten tl^atfräftig über=

raunben gu ^aben, meldte in bem gu bamaliger 3eit fofl ooffftänbigen 9JiangeI

einer leiftungSfäliigen beutfdjen djemifd^en ©ro^inbuftrie unb in einer baburd^

fierbeigefü^rten 2i[bf)ängigfeit oom 2lu§Ianbe begrünbet roaren.

®ie f^^abrif inurbe am roeftlidjen Sluggange ber ©tabt §öd)ft a. Warn
erbaut unb !am im (yrü^ja^i^ 1863 guerft mit ben neu entbedten g-ud§fin=

farbftoffen auf ben Wiaxtt. 'i^^m ^. 1864 trat §err 21. SJcütter an§ bem
©efdjäfte au§ unb 33. an feine ©teße in bie ^irma ein, bie jebod) erft im

,3. 1867 in „5!Jteifter, Suciu§ & 33rüning" umgeroanbelt rourbe. ^n ben

*) Su ©. 297.
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folgenben ^a^ren entroicfelte fid) bie urfprünglidj fleine ^ahx'xt burd; 33rü=

ninfl'g erfoIgreid)e gjiitarbeit fo ftarf, ba^ ba(b au eine SSerregung etroa einen
i^ilometer weiter lueftlid) gebodjt rocrben mu^te. Die bort erbaute 2InirinöI=

fabrif rourbe 1870 eröffnet unb allmä[)lid) rourbeu bie alten ^i5etriebe an=
^ejdjloffen, bereu S^erlegung 1873 bcenbet roar. Die A-udjfinfabrifation ge=

langte nun ju roefentlid) größerer 2(ugbel)nuug. '^n ber erften 3eit rourbe
biefer Aarbftoff mittele Strfenfäure [jergeftefft, im % 1872 aber erfe^te S.
biefe giftige Säure lücgen ber bamit oerbunbencn @efa^r für bie Slrbeiter

burd^ ein anbere^ DEgbationSmittel, nämlid^ ba§ im i^- 1871 oon Soupier
aU für biefen oi»cd braudjbar erfannte 'Jtitrobenjol. ä(n biefe ißerroenbung

fc^Iojj fid) eine (Sontroucrfe 5iüifd)en 'S. unb Soupier in ben Serid^ten ber

Deutfc^en djemifdjen ©efeEfdjaft, au§ ber Ijcroorgefit , baß ba§ Soupier'fd^c

3L^erfa()ren einer roefenttidjen 'Iseränberung beburft ijat, um erfolgreid; in ber

^raji§ werjüenbet roerben gu fönnen.

'Jceben ber Jabrifation beg J-ud)fin!g trug namentlid; bie beg 2llbe^t)b=

grün§ fc^on Dom ^a^re 1863 an ;^um 2lufb(ü()en ber Ji^^n^ö rocfentlid) bei.

@§ roar burd) einen ^ufflCf oon Ufebe entbecft roorben unb balb rourbe feine

^erfteffung mit alter Energie unb großem ßrfolge betrieben. Der britte Stoff,

ber ben SRuf ber .ipöd^fter ^^abrif mit begrünbete, ift ba§ 2l(i,^arin. (i^ roar

ba§ erfte -)Jial, bafj ein »erbreiteter ^sflanjenfarbftoff auf fünftlid)em 2i>ege

^ergeftettt rourbe. Der ilrappfarbftoff , einer ber älteften unb beftänbigften

natürlid)en Jarbftoffe, rourbe in ber Seoante unb, auf Setreiben 'Jtapoleon'g,

in ©übfranlreidj auf ausgebeljnten Sänbereien gebaut unb roegen feiner @ci^t=

^eit i^um ?yärben be^ fran5Öfifd)en 5)tilitärtud)e§ benu^t. 9?ad)bem bie G^emifer

@räbe unb £iebermann bie tünftlid;e |)erfteffung be§ .^rapprot^g au§ Did)lor=

unb Dibromantl)rad)inon crfunben ()atten, rourbe im Q. 1869 in §öd)ft ein

3Serfaf)ren entbedt, roonad) man bag auö bem ©teinfo()lentl)eer er^ältlidjc

2lntl)rad}inon burd) raud)enbe Sd^roefelfäure in eine Sulfofäure unb biefc

burd) ©d)meljen mit 'illfali in Sllijarin ober Hrapprot^ oerroanbeln fonnte.

Die im ^. 1870 erbaute 3llijarinfabrif nal)m immer größere Dimenfionen

an, roä^renb ber 5lrappbau in ben 3Jiittelmeerlänbern balb ganj aufgeljört

^at. ^ierju gefeilten fid) immer neue Stoffen oon ^arbftoffen, bie präd)tigen

Sofine, ba§ 'OJtaladjitgrün unb befonber« im ^. 1878 bie 9iap^tolfarbftoffe,

roeld)e fel)r balb einen auf5crorbentlid)en Umfang annal)men.

infolge ber fortgefe^ten 58ergrö(3erungen t^atte ber ÜBerbraud; an 2lug=

gangematerialien roie Sd)roefelfäure, Saljfäure u. f. ro. eine fold;e .'r)öf)e er=

reid;t, ba^ bie Sefd)affung berfetben Sc^roierigleiten mad;te. Wian fat) fic^

ba^er genött)igt, im ^. 1880 eine eigene ©äurefabrif ju erridjten, um
biefe Stoffe felbft l)ersuftellen. '^a§ Unternet)men roar nunmef)r in einem

Zeitraum von faum jroei Decennien ju einem ber größten 2Berfe ber d)emi=

fd;en ^nbuftrie emporgeroad)fen, fobaJ3 e§ geboten fc^ien, baffetbe in eine

Slctiengefettfdjaft umsmoanbetn. Dieg gefd)al) im :^. 1880 unter ber /f-irma

„^•arbroerfe, uorm. Hicifter, Suciug & ^rüning". 3tn ber berounberungg=

roürbigen Sntrotdlung biefe^ geroaltigen Unternehmend ^at 33. einen t)en)or=

ragenben i>tntl)eil ge()abt. '^m Saufe roeniger ^aljre trotten fid; bie Jarbrcerfe

einen 2i>eltruf erobert. Sie galten in jeber Sejietjung aU 'Dhifteranftalt,

forool roae bie roiffenfd)aftlid}e AÜ^rung unb tec^nifd;e Leitung betrifft, at§

aud) ganj befonber^ inbejug auf bie im ^ntereffe ber 3trbeiter umfic^tig ge=

troffenen fanitären isortel)rungen. ©erabe auf btefem ©cbiete ber 2Bol)lfal)rt§=

einridjtungen ift 33. uorbilbtid^ unb bal)nbred;enb oorangegangen.

Die Stellung an ber Spi^e einey fo umfaffenben inbuftriellen Unter=

nelimenö, bie Ueberroad)ung einer g-abrifotion , roeld;e in fortlaufenber Um=
49*
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Toanbtung begriffen ift, Ijätten, fo follte man benfen, bie ganje 2lrbeit§!raft

be§ Tlanm§> in Slnfpruc^ nehmen muffen. Stffein ®. ift im ©tanbe geroefen,

auä) nod) in anbeten Stidjtungen nid^t weniger erfprie|Iid)e ^^ätigfeiten gu

entroidfeln. (Sin roarmer unb nerftänbni^ooffer J^unftfreunb l)at er nad) feiner

Ueberfieblung non ^öd^ft nad; granffurt a. 9Jtain im ^sa^re 1876 ben S3e=

ftrebungen ber S^^i, bem ^unftgercerbe roieber einen 33oben ^u geroinnen, bie

leb^aftefte 3:^^eilna^me entgegengebrad;t. 9Zad;bem burd^ eine i)iftorifc^e funft=

geroerblidje 2(u§fteIIung bag ^ntereffe ber Sürgerfdjaft geroedt roorben, be=

grünbete er am 25. ^Diärg 1877 im Jlreife uon ©leic^gefinnten ben STiitteU

beutfd)en ^unftgeraerbecerein. ©ieben ^a^re ^inburd^, big gu feinem frül^en

Stöbe, ^at 33. aU erfter 3Sorfi|enber ben herein in ber fd;roierigen ^eit

feiner erften ©ntroidlung mit fidjerer §anb geleitet, ^er SSerein gefjört f)eute

gu ben angefe^enften nnb fegengreic^ften ©efetifdjaften granffurtg, befi^t ein

^ernorragenbeg ^'unftgeroerbemufeum, eine auggejeic^nete ^unftgeroerbefd^ule

unb gibt eine reid) auggeftattete ^eitfdjrift §eraug.

9^i(^t minber frudjtbringenb ift bie politifd^e SBirffamfeit Sßrüning'g

geroefen; ein eifrigeg 9)titgüeb ber notionalliberalen Partei, roar er alg beren

SSertreter beg 1. naffauifd;en aSa^Ifreifeg in ben ^a^ren 1874—1881 2}iitglieb

beg 9ieic^gtageg. 9JJit 3lufroenbung geroaltiger materieller 9)tittel trug er gur

|)ebung feiner 5]ßartei in ^ranlfurt a. Wlain bei, ^m ^ntereffe ber 'Baä)&

unb gur S3efämpfung ber bemofratifd)en ©egner erroarb er im ^. 1876 bie

„^ranffurter treffe", bio er 1880 mit bem „granffurter Journal" oer=

fd)moIg. 2(n ben 9teid;gtaggt)erljanblungen ^at er t^ätigen 2(nt§eil ge=

nommen; roo immer roirtf)fdjaftlidje ?yragen gu beantworten roaren, in

alten ©igcuffionen gumal, roeld^e bie ^otts^e^gebung ober bie Spiegelung

ber 2lrbeitert)erf)ältniffe betrafen, finb bie auggebreitete ©ad;fenntni^ , ber

fdjorfe 33lid, bie reid)e ©rfa^rung beg ^eroorragenben Sltanneg ber Serat^ung
in banfengroert()efter SSeife gu ©ute gefommen.

@iner fo erfoIgreid;en unb oielfeitigen 2:;t)ätig!eit tonnte and) bie äußere

Stnerfennung nid)t oerfagt bleiben: Srüning rourbe oom Könige in ben preu=

^ifd^en erblid^en Slbelftanb erhoben. 2(ber faft ^at eg ben 2lnf(^ein, alg

roenn feine ©efunb^eit biefer anftrengenben S^ätigfeit auf bie ©auer nid^t

©tanb gu I}alten uermodjte: im blü^enben 9)tannegalter ftarb S. im 47. Sebeng=

jafire am 21. älpril 1884.

^^rit)atmitt[)ei(ungen. — 2(. 2Ö. ^ofmann, DMroIog, 33er. b. b. d^em.

@ef., 1884. 17, 949. 5B. Sepfiug.

23ud)cr*): ^runo Stbalbert 93., i^unftfd^riftfteller unb 93Jufeumgbirector,

geboren am 24. Stpril 1826 gu Höglin in Sommern, f am 9. ^uni 1899
in SBien. @r roar ein ©oljn beg ©pmnaftalprofefforg unb ®eograpl)en Sluguft

£eopoIb 33. (t 1863) unb ber jüngere S3ruber beg nad^malg berüi)mten preu=

^ifd)en ©taatgmanneg unb intimen 9)citarbeiterg 33igmard'g, 2ott)ar S. (f. o.

©. 316). 33. roollte fid; gunäd;ft ber augübenben ^unft roibmen unb begog bie

^unftafabemie in ©regben, um ^Dealer gu roerben. ©in ätugenleiben groang

it)n jeboc^ balb bicfeg ©tubium aufgugeben, roorauf er fid) bem 5Bud)t)anbeI,

baneben aber audj fd)on ber ^ournaliftif roibmete. ^m % 1856 fam er naä)

2Bien in bie 3Öattig[jaufer'fd;e 33ud)f)anblung, aber balb roanbte er fid) ^ier

gang ber ^outnaliftif gu; er fam in bie 9?ebaction beg „Sßanberer" unb bann
aud; ber „SBiener 3*-'itung", roo er als 33urgtf)eaterrecenfent unb Äunftfritifer

tl)ätig roar. ©o mitten im .Üunftleben SBieng ftef)enb, nat)m er alg ^ublicift

regften 2(ntl)eil an bem Hampfe, roeldjen 50iänner roie ©emper, ®itelberger

*) 3u ©. 314.
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unb %alh gecteu bie bamale ^errfc^enbe ©efd^madsioerroinung unb Stillofigfeit

führten, liefen ^m^julfen uerbanfte bae im ^. 1864 erridjtete „De)ter=

retdjifc^e 9Jcufeum für .Hunft unb ^snbuftrie" feine ©ntfte^ung unb fann fomit
S. ben geiftigen 33egrünbern bicfeö ^snftitutö beigejä[)(t roerben, bem er

bann aud) üom Sat)re 1869 bi^ 1897 angehörte. Unter ber ^irection (Sitel=

berger trat er aU ©ecretär ein, rcurbe fobonn (initoi unb Stegierungeratl) unb
1885, alö 5-aIfe bie ^irection übernommen fjatte, 2.^icebirector; im Ij. 1895
trat er an Jalfe'g ©teile unb rourbe §ofrat[), jcbod) refignirte er fd;on 1897
auf bie ^irection.

SBieroot bie ^l^ätigfeit ©itelberger'^, ^yalte'e unb 33ud^er'l im einzelnen

eine fef)r üerfd)iebene roar, fo vereinigten fie fid) bod^ in i^rem A)ouptftreben

in bem gemeinfamen 3iele: 2)ie Hunft ber 9tenaiffance in i[)ren mannic^fad^en

©ntroidlung'gftabien, mit i^rer reidjen Ueberlieferung an Werfen unb grap^i»

fd)en isorbilbern, i^ren ^leintünften unb Hunftted)nifen fd^ien i^nen ber mixU
famfte ^ituSgangepunft für bie .»oebung beei ©efdjmad^a; i^re 25^ieberbelebung

bie fid)erfte 33afi§ für ein gebeif)(id)eö 2(uf blühen unfereg .«unftgeroerbeö. ^n
biefem Sinne ^u mirfen tuar Sudjer'e '^'Oial, barin erblidte er feine Seben§=

aufgäbe unb mit nimmermübem ^Bienenfleiß roor er big an fein 2eben§enbe

tf)ätig, ^ufammentragenb , let)renb unb praftifd) förbernb. Unb gerabe biefe

aug einer et)rlid)en Ueberjeugung, aul einem roarmen (Impfinben entfprungene

DöHige |)ingabe an eine .^unftrid)tung mad}te i^n in feinem 2((ter einfeitig

unb gercijt, fo baß er, als anbere 2't)eorien, anbere .Hunftanfd;auungen ,^ur

©eltung tamen unb gä()renb unb mddjtig anfdjraeffenb ba§ Äunftleben (iuropaö

burd)ftrömton, nic^t bloß ben frantljaften äluemüdjfen, ben nielen lliittetmäßig=

feiten, bie unter bem ßottectionamen „'^ie 9Jcoberne" mit unterliefen, fonbcrn

aud^ ben n)al)rf)aft grofien genialen @rfd;einungen moberner ,^unft ein ftarreö

5?ic^t=fe^en=rootten , ein eigenfinniges ^gnoriren entgegenfe^te. Ungered;t aber

märe eg, roollte man S3ud)er'g reid^e funftlitterarifc^e -i;§ätigfeit , foraie feine

93ebeutung für bie Sntmidlung beö ^unftqeroerbeö in Defterreid; unterfd^ä^en.

SBenn S3. aud) fein ganjeg l'eben ^inburd; mit ber "^^sreffe in 23erbinbung

blieb unb für crfte Blätter, roie „^eutfdje 3>^itung", „'Dkue ^reie '^^reffe" k.,

foroie aud) für üerfd)iebene öfterreidjifd)e unb beutfd;e 2öodjen= unb 'Dionats^

fd^riften Beiträge lieferte, fo roar bod; feit feinem (Eintritt ing Defterreid^ifd^e

^JJcufeum feine fd)riftftellerifd)e 3:^f)ätigfeit ber ^auptfad)e nac^ eine fadjroiffen=

fd^aftlidie; aud) ^ier liebte er bie ^"sorm be§ Heineren 3trtifel$, unb rool mehrere

Jpunberte foldjer finb in ben feit 1865 erfd;ienenen „I1iittl)eilungen beS öfterr.

^Jiufeume", in ben „blättern für .^unftgeroerbe" unb anbcren funftgeroerb=

lidien ^eitfd^riften niebergelegt. Sein Stoffgebiet finb aud) l)icr mit 3>orliebe

bie Äunftted;nifen unb .ftleint'ünfte, oor allem biejenigen ^ädjer, bie er als

9Jcufeumgbeamter nerroaltete: C^las, i^eramif, @olbfd)miebefunft unb (lmail=

arbeiten. 33. gab aud; felbft mehrere 3citfd)riften l)eraug; fo 1872 bie

„Defterreid)ifd)e 9Sodjenfd^rift für 2i5iffenfdjaft unb itunft" unb non 1874—76

im SSereine mit ©nautl) bie 'JJtonat^fc^rift „®ag jlunftl)anbroerf".

33. ^at in ben 70er ^^>at)ren aud) in ber mit bem Cefterreid)ifd;en

93cufeum nerbunbenen ilunftgeroerbcfdjule, beren abminiftratioe @efd;äftc er

ebenfalls fül)rte, ben Unterrid)t in ben tunftgefd;id)tlidi)cn unb ben funft=

ted;nifd;en gädjern übernommen unb auf biefe 2e()rtl;ätigfeit gel)en mehrere

feiner oerbreitetften Sudler jurüd: feine „ilunft im .^anbroerf" (2Bien, I. 3tufl.

1872, III. 2(ufl. 1888) unb fein „.flatec^iSmus ber .^unftgefdjic^te" (Seipjig,

I. 2(ufl. 1880, V. 2(ufl. 1899). ©einer :}3(ufealtl)ätigfeit entfprangen feine

Seiträge in ber mit Qlg, Sippmann, Sut^mer, 9tiegl, 5RolIett unb ©todbauer

öon i§m l)erau§gegebenen breibänbigen „©efd)id)te ber ted^nifdjen .Hünfte"
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(©tuttgart 1875/93), ferner ba§ „Sieallejifon ber ^unftgetrerbe" (Söien

1880), „Sie ©laSfammlung beg Defterreidiifdjen 3)]ufeum§" (2öien 1888),

„2)ie alten Sun^U unb SSerM}rgorbnungen ber ©tabt Ärafau nati) 33allf}afar

33e^etng Codex pictoratus in ber f. !. ^agellonifdjen 83ibIiDt^e!" (^ien 1889).

SSon fonftigen SBüd^ern finb nod) ^u erwähnen ein „Soebefer für SBien" (Sßien,

I. 2tug. 1870, IV. 2lufl. 1873), eine lleberfe^nng ron eubel'S „5älfc^er=

fünfte" (Seipsig 1885) unb „9)tit ©unft, qu§ 3>ergangenf)eit unb ©egenraart

be§ ^anbroerfS" (Seipgig 1886).

Sll§ Slienfdj mar 33. wie aU ©djriftftetter nott ^')umor unb ©arfagmug,

Dabei aber oon einer anfprud)§Iofen unb befd)eibencn SiebenSroürbigfeit, ba^

er nidjt leidjt »erlebte. ^. Tratte balb nac^ feiner ©e^I)aftigfeit in 2Bien ge=

§eiratf)et unb feiner ®()e entfproffen ein ©ot)n unb j^roei Stöd^ter. 2(ud) an

äußeren @§rungen feljlte e§ 33udjer'§ arbeit§reid;em geben nid)t — e§ feien

nur bie ^tnei roid^tigften ern)ä(;nt, bie im ^. 1889 erfolgte 33erleif)ung be§

öfterreid)ifd;en Drben§ ber eifernen ^rone III. ßloffe unb be§ fgl. preu^ifd;en

ÄronenorbenS IIL ßlaffe. v. © d^ ö n b a d).

S3uff*): ^einrid^ 93., ^rofeffor ber ^^^Ijrifif in ©ie^en, rourbe am
23. 3}iai 1805 in 5RöbeI^eim bei granffurt am 5Diain geboren, f in ©ie^en

am 24. Secember 1878. S3. geJiörte bem Jlreife »on ^uftuä Siebig, ^ermann
^opp unb ^cinrid; 3a"^"^i"er an, um roeld^en fid) um bie 9Jiitte beg 19. Sat)r=

l^unbertg bie jüngeren ß^emifer unb --p^tjfifer atter 9cationen fdjaarten, um
bie g-ortfdjritte ber Sßiffenfdiaften an ber Quelle gu ftubiren. ©leid^ be=

beutenb alg Sefirer wie aU g-orfdjer, bilbeten biefe ©eie()rten ben mäd^tigen

3tn§ie]^ung§punft ber fleinen §effifd)en Uniüerfität. 33. Ijatte fid; in ©öttingen

bem ©tubium ber ß^emie geroibmet, war bann in ba§ eben gegrünbete

@ie|ener Saboratorium eingetreten unb fo einer ber erften ©^üler Siebig'g

geworben, mit bem er faft gleid)ahrig roar.

S)a er bie 2tbfid^t §atte, eine praftifd)e Saufba^n ju ergreifen, fo ent=

fc^Io^ er ]id), nac^bem er 1827 fein S)octorejamen beftanben, balb in bie

gro^e ^eftner'fc^e g-abrif ju 3:i)ann im @Ifa^ einzutreten, gu ber er in nafier

^egie^ung ftanb, ba fein SSater ein trüber ber non ®oet£)e'§ DJieifter^anb

aU eine ber ebelften ^^'^auengeftalten ge§eid;neten S^arlotte ^eftner mar. ©o
fe^r bie ^ier raof)lgepfIegte c^emifd^e ©ro^inbuftrie fein ^ntereffe erregte, auf

bie Sauer rourbe e§ nid)t befriebigt; balb geroann bie 2uft fid^ an ber reinen

SBiffenfd^aft ju betfiätigen bie Dber^anb unb, mit Empfehlungen Siebig'g

reidi) auggeftattet, ging 33. nac^ ^sari^, roo er ba§ ©lüdf ^atte, in bag Sabora»

torium ©at) 2uffac'§ aufgenommen gu roerben. ^ier fe^te er feine e£perimen=

teilen ©tubien fort; ber Umgang aber mit bem berühmten ®elel)rten gab

benfetben balb eine roefentlid^ neränberte 9iid)tung.

©at) Suffac roar ebenfo ßliemifer roie ^slipfifer, unb feine Slrbeiten

beroegten fid) l)äufig auf ben ©renjgebieten biefer beiben 3Siffenfd^aften , für

bie nun 33. eine befonbere 3Sorliebe geroann. 9tad; einem mel)rjä^rigen 2luf=

enthalt fel)rte er au§ Jyranfreid) nad^ ©ie§en jurüdE, roo er fid) al§ ^rit)at=

bocent ^abilitirte, rourbe jebod) balb, im 5. 1834, al§ Se^rer ber ^^^#f,

mec^anifc^en S^ed^nologie unb 9Jtafc^inenfunbe an bie l)öl)ere ©eroerbefd^ule na^
Gaffel gerufen. §ier roirfte er mit Stöbert Sunfen jufammen, big er 1838
alg ^rofeffor ber ^^t)fif' nad^ ©ie^en gurüdtberufen rourbe, roo er roä^renb

eine§ 40iäl)rigen 3eitraumg eine überaug erfolgreidje 2e^r= unb gorfd^er=

tf)ätig!eit auggeübt ^at.

2(ug ber gütte I)ert)orragenber SBerfe unb 2(rbeiten 33uff'g, roeld^e fid^

') 3u @. 339.
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auf ben lüidjtiflften ©ebictcn ber (il)emic unb namentlid) ber X^l)i)\it beiöegen,

fönnen l)ier nur bie folgeuben (i'rroäljiuinfl finben. Sdjon in ber er[ten

©ie^ener 3eit Ijaben ii)n bie ^erfe^uiu^sprobucte be^ ^"^iöoe' befd^äftigt, rueld^e

bei feiner ^eiianbluiuj mit Salpeterfäure entl'te()en, inöbefonbere unterfudjte er

bie t)on 6t)eüreul bargeftettte
, fpäter oon ©erwarbt alö Dcitrofalicplfäure er=

fonnte ^^^nbigofäure, bcrcn genaue oufammenfe^ung 33. ^uerft ermittelte, ^n
©09 2uffac'^ Saboratorium ftubirte er bie 3ierbinbungen beg '^^o^pliorg mit

SBafferftoff unb ftettte u. a. bas fpecififdje @eit)id)t beg ^[)Oöp^orn)afferftoff=

gafeg fcft. '^^lad) @tef3en §urücfgetel)rt na()m er bie 3(rbeiten über bie 3itbigo=

fäure roieber auf; balb aber öu^erte fid) bie beginnenbe Seljrt^ätigteit beg

^rioatbocenten , inbem er für feine ©djüler in einem mit großer .Hlar^eit

»erfaßten „Sef)rbud) ber @töd)iometrie" bie bamoligen Scf)ren über bie 3"=
fammenfe^ung ber djemifd)en ^iNerbinbungen barftellte ('Otürnberg 182'J; 1842).

3(lg ^srofeffor beg p^t)fifalifd;en £el)rftut)leg fie^t er e« aH feine be=

fonbere Slufgabe an, ben d)emifd)en Jüngern ber iiiebig'fd)en 3d)ulc grünblid^e

^enntniffe in ber ^-)i^9fif 5" uermitteln. So entftanben neben ben „@runb=
jügen beg c^emifd^en i^eilS ber 'Jcaturle{)re" (1833) bie „©runbjüge ber

@jperimentalp[}9fif", roorin er „mit 9iücffid)t auf ß^emie unb ^^^^armacie"

bie für ben 6f)emifcr roidjtigen ß^apitel befonbers einge^enb beljanbelt.

^n biefer ^ejiel^ung finb üon mertfjoottfter 33ebeutung bie 2(bl)anblungcn

93uff'§ geroorben, burd; öie er juerft in Siebig's 3lnnalen, bann oon 1847
bis 1856 in bem tton if)m mitbegrünbeten „^a^reeberidjt über bie Aortfc^ritte

ber (F^emie", bie ©rgebniffe ber pf)9fifaHfd)en jisorfd}ung in ber itjm eigenen

Haren ©arftettunggroeife sufammenfa^te, unb bie Sluffä^e, bie er für bag im

3, 1837 üon Siebig, ^>oggenborff unb 2[i>öl)Ier begrünbete „^anbroörterbud)

ber S^emie" geliefert ^at.

2{ud) in ben d)cmifd)en Sel)rbüc^ern trat bas Sebürfni^ ^eroor , bie für

ben ß^emifer uncntbe{)rlid)en ©ebiete ber ''^^f)i)fit im ^^ufammen[)ange t)orju=

tragen. So entftanb bae in biefem Sinne bcbcutungeüollfte 2öerf Suff'g,

lueldjeg er in ©emeinfd)aft mit ^. ,^opp unb a. ^i^n^mi^^J^ al^ crften 33anb

ber ©ral)am = Dtto'fd)en ß^emie ^crauggab: bas „Se^rbud; ber pl)r)fifalifd^en

unb t^eoretifd)en (5l)emie". ^n biefem £ef)rbud), bag §uerft im ^. 1857 in

Sraunfd)roeig erfd^ien, rourbe §um erften "DJtate ber erfoIgreid)e 33erfud) ge=

mad)t, bag ©renjgebiet ^raifd^en ß^emie unb $l)t)fif alg eine befonbere 2)i'o=

ciplin einl)eitlid; ju bel)anbeln unb üborfid)tlid) barjufteHen; [)eute ift, wie

befannt, aus biefer ©rensbiSciplin eine felbftänbige 5fi>iffenfd;aft geroorben, bie

fogen. allgemeine ober p^r)fifalifd)c ß^emie, roeld^c auf ben i)od)fd)ulen burd;

befonbere Se^rftü^le uertreten, mit eigenen Laboratorien auf bos alänjenbfte

aulgeftattet , eine Sluebeljnung gewonnen f)at, bie man bamaU faum l)at

a^nen !önnen. ©leid^rool erinnern fid) bie älteren Jadigenoffen nod) mit

jyreuben beg ©enuffeg, ben fie an ber SBuff'fdjen ^arftcllung, unb beg 5"*^^=

effes, roeld)e§ bie roeiterblidenben fd;on in jener 3eit an biefer aufftrebenben

©rengroiffenfd^aft empfanben. ^efonberS ^eroorjulieben ift, bafe 33., ber fid;,

roie erroä^nt, in feinen (£jperimentalunterfud)ungen mit 'i>orliebe auf biefem

©renggebiete beroegte, in biefem SBerfe »ielfadj auf feine eigenen 3trbeiten fid^

ju ftü^en unb bie »on Stnberen gefunbenen $Refultate auf ©runb felbftänbiger

33cfd)äftigung ju beurtfjeilen unb ju roürbigen üermod)te. 3)ag £el)rbud^ er=

fd)ien im '^. 1863 in jroeiter 2luflage unb rourbe 1885 üon 21. ^orftmann,

^. Sanbolt unb 21. 9iUnfelmann in neuer Bearbeitung fierauggegeben.

©ie litterarifd;e 3Birffamteit 33uff'g l)at fid; aber feinegroegs auf biefe

c^emifc^e Seite ber ^^l)r)fi! befd)ränft. Sd;on in Äaffel ^attc er Jtc^ aU
ße^rer ber -Ofafd^inentunbe mit ber med;anifd;cn Seite biefer 9Biffenfd)aft
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befreunbet. ©ein „2zi)xhuä) ber pf)^fifaltfd)eti 93]ec^anif" (2 33be., 93roun=

fc^roetg 1871, 1873) i[t eine '^•vud)t biefer 2el}r= unb 3^orfc^ettf)ättg!eit, bie er

burd^ fein gangeS Seben nid)t au§> ben Slugert »erlor unb burc^ bie er mit

ber ®ro^= unb ^leininbuftrie in beftänbiger g-ü^Iung blieb. ^iefe§ Se^rbud),

n)eld;e§ grüifd^en ben rein mat()ematifdjen unb ben einfeitig ted^nifdjen bie

3)?itte §altenb, einem Sebürfni^ entfprac^, geid^net fidj raie fein anbereä burd)

feine burc^fidjtige 2)arfteffung au§>.

33on felbftänbigen, über bie engere ^a^wiffenft^aft l)inau§ge^enben 2Ber!cn

ftnb §u ermähnen: „3«i^ ^^pf^^ ^er @rbe; SSorträge für ©ebilbete über ben

dinflu^ ber (Sd;roere unb SBörme auf bie Statur ber ßrbe" (SBraunfd^roeig

1850), bog aud) in englifd)er ©prad^e erfd)ien, „^raft unb ©toff wom p^9fi=

falifd;en ©tanbpunfte" (©ie^en 1867) unb „lieber ben ©ntroidEIungggang ber

^J?aturn)iffenfd)aften" (ebb. 1868).

3Son ben ga^trei^en miffenf(^aftlid^en Slb^anblungen 33uff'§, bie meiften^

in Siebig'g unb in ^;|]oggenborff'§ Slnnalen, aber aud) in bem ^effifd^en ®e=

roerbeblatt unb anberen 3eitfd)riften erfd)ienen, !önnen an biefer ©teile nur

fold^e genannt roerben, meldte für bie ©ntroidlung ber SBiffenfdjaft oon Se=

beutung gemefen finb. 2lud) (jier treten bie bem ©renggebiete angef)örenben

befonberö ^eroor. 2)ie ß^emie unb ^^Ijijfif ber ®afe f)at ii)n lange 3ßit &^=

fd^äftigt. Unterfudjungen rein ted^nifcE)er ^fiatur über bie Slnroenbung ^ei^er

Suft in ben ©d)melgöfen ber ©ifenl)ütten unö jum ©inbampfen uon ^Iüffig=

feiten, über ben 9iu^effect ber ©ebläfe unb ber Jeiicrfpri^en , über ben

SBiberftanb ber Suft in ben ©djornfteinen unb ben ©influ^ be§ 2Binbe§ auf

ben 3wg berfelben, u. 21. füt)rten it)n gu einer roiffenfc^aftlid^en 33earbeitung

ber gefammten Slerob^namif, roeld)e bagu beitrug, bie ©runblagen gu fd;affen

für bie eminente ©ntraidlung, bie biefer 3weig burd) bie 3lnn)enbung ber

medjanifdjen Sßärmele^re unb ber finetifc^en ®a§tf}eorie fpäter genommen I)at.

Serounberneiroürbig ift bie erfinberifdje ©eiranbt^eit, mit ber er bei

ben befd^eibenen, x^m gur $ßerfügung fte{)enben 5)]itteln bie mit fold)en Unter=

fud^ungen ftets üerbunbenen ungeraö^nlid^en ©d;roierigfeiten gu überroinben

cermag. @o fann e§ nid)t fet)Ien , ba^ babei 9}ietl)oben entbedt roerben , bie

für bie SBiffenfdjaft bleibenben 2öertf) f)aben : S^x Seftimmung be§ fpecififd^en

@eroid^te§ ber ®afe mu^ man if)r 3Solumen unb il^r ®eroi(^t fennen. ®aö
S^ofumen fann man mit großer ©enauigfeit beftimmen; ber genauen ®eroid)t§=

beftimmung aber ftefit bie Stfiatfadje im Sßege, ba^ bie ®efä|e §unbert bisi

taufenb 9Jial fo fd)roer finb, al§ ba§ gu roägenbe @a§. 33. überroanb biefe

©d^raierigfeit, inbem er bie SBägung be§ ®afe§ in einer feften 9?erbinbung

beffelben üornaljm. ©o f)at er baä fpecififdje ©eroid^t be§ ©auerftoff^ gu

1,1031 ermittelt, inbem er eine mit ^aIiumdj[orat gefüllte Stetorte mit einer

grabuirten ©lagglode nerbanb unb nad) bem ©rljit^en einerfeit? ben ©eroid^tö=

Derluft ber Sietorte, anbererfeitg ba§ SSoIum beftimmte, ba§ bie bem ©eroid)tg=

cerluft entfpredjenbe ©anmenge einnahm, '^le ©enauigfeit biefer 3of)I ift

burd; fpätere 5Jceffungen nid^t übertroffen roorben. @§ lag naije, bie in ber

3(erobi)namif geroonnene 6"rfenntni| auf bag ©ebiet ber ^tibrobpnamif gu

übertragen, ©o entftanben bie Slrbeiten über bie ^orm ber ©tra'^Ien an

feinen Deffnungen; über bie 6of)äfion unb bie Kapillarität ber ^lüffigfeiten

;

über bie 2(uflöfung ber ©trofilen in SCropfen; über ben ©to^ be§ 3Baffer=

ftraf)Ie§; über bie ^JEieorie be§ ©egner'fd^en ^reifelrabe§, u. 21. $Die 2ln=

roenbung aero= unb §t)brobt)namifd;er ©efe^e auf bie ^^robleme ber ©eop^pfi!

fü^rt fd)(ie|lid^ gu ben mit monumentaler ^lar^eit gefd)riebenen 2luffä|en über

ben ©influi ber @rbumbrel)ung ouf irbifd^e 33eroegungen, auf bie 9lid;tung beö

5Binbe§, auf ben Sauf ber bluffe unb beg ®olfftrome§.
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®te ©tubten SBuff'l in ber ffiärmere^re ge^en in bic 30er ^al^re ^urüd;
fie ^abcn i^n bi§ in bie legten Sebensja^re befc^äftigt unb jum 2luf= unb
Sluöbau ber mec^onifc^en SBörmet^eorie roefentlidj beigetragen. 2)ie @runb=
gebanfen biefer juerft üon Slaufiug formulirten anwerft frud;tbaren S^eorie
entroicfelt S. gang elementar in feiner Stb^anblung über bie fpecififcf)e äßärmc
ber ©afe unter gleidjem 2)rucf unb 35oIumen. d«, folgen 2(rbeiten über

fpec. SBärme jufammengefe^ter ©afe; über 33ejie^ungen groifdjen 2;emperatur
unb ©panntraft ber 2)ämpfe; über bie IT^eorie be^ ^eibenfroft'fdjen ^;>^äno=

meng, bog er mittelft S)urd)leiten eleftrifc^en Strome^ prüft; ^ier gibt er

eine rid)tige ©rflörung ab, beren ©runblagen fc^on in einer 1832 erfc^ienenen
3lb^anblung über ba§ ^oc^en beg 3öaffer§ ju finben finb. 2tuc^ bie feften

Äörper werben in ben ,^reig biefer Unterfud)ungen gejogen. SDie ©tubien
über bie 2lugbel)nunggn)ärmc berfelben führen 93. ju einer fe^r n)ertE)Do(Ien,

im ^oggenborff'fd^en :3ubelbanb erfdjienenen 2trbeit über bie Siegungg=
elafticitöt unb bie Seftimmungen beö aui ©(^n)ingungg= unb SDref)ungg=

erfd^einungen abgeleiteten @lafticität€coefficienten. 2lu§ ber ©tra^lungöle^re
ift ein fe^r fd^öner 93eric]^t erroä^nengroertl), ben S. über „ben gegenroärtigen

äuftanb unferer ^enntniffe oon ber ftraljlenben 2öärme" fc^on im ^. 1839
t)eröffentlid)t. ^aran fc^lie^en fic^ fpäter eigene Unterfud;ungen über bie

3(nn)enbung beg 2:^ermomultiplicators in ber 'ü)ieteorologie, über 2öärme=
ftral)lung aug bem ^immelgraum, unb feine le^te größere, fid^ burc^ über=

rafd^enbe Stefultate auggeid^nenbe 2lrbeit „lieber bie J-äljigfeit ber !Buft unb
be§ 2Bafferftoffgafe§, bie 3Bärme gu leiten unb beren Strahlung burc^julaffen"

(^Noggenborff'g 3(nn. unb 9)^onatiber. b. 93erl. 2(fabemie 1876; ^?^il. ^3JJag.

1877).

Söenn bie jule^t genannten 3lrbeiten fid^ mel)r t)on ber 6l)emie entfernt

l^aben, fo liegen bie erfolgreid)ften unb epod^emad)enbften lieber auf p()9ft=

lalifd^=d)emifd)em ©ebiete, in ber !i'el^re Don ber ©leftricität. SDurdj ^-eftftellung

entfd;eibenber Xl)atfad)en, burd) Sluffinbung gei[treid)er Unterfud)ung§metl;oben,

burd^ fd^arffinnige 3)eutung complejer S^orgänge i)at 93. .^ur (Sntroidlung ber

@leftrod;emie in ^eroorragenber SBeife beigetragen, ©d^on in ben 30er I^a^ren

befdjöftigten il)n eingefjenb bie Sesiefjungen jroifdjen ber ftatifd;en unb b9na=

mif(^en ©leftricität, roorüber er fpäter (1860) eine grunblegenbe 3Ibf)anblung

liefert: „Heber bie ©leidjartigfeit ber Quellen ber 9teibung§= unb 93erüf)rungg=

(S-leftricität". (ix raeift nad), ba^ bie ^Reibung nidjt ak-> bic Duelle ber

ß'leftricitätgberoegung angefeljen roerben fönne
, fonbern nur aU ein bie @r=

regung begünftigenber 9]organg; baf; bie Urfad^e »ielmeljr in beiben fällen

lebiglid^ in ber 33erfd)iebenl)eit ber einanber berül)renben ©toffo liegen muffe.

®a^ S. in bem berül)mten unb ftellenroeife erbitterten ilampfe groifc^en

(iiontact= unb d)emifd;er 3^l^eorie, ber big in bie 'DJiitte beg 19. ^a^rljunbertg

gefül)rt rourbt, feinerfeitg ©tcttung naf)m unb feine 3lnfic^t burd; iscrfuc^e

unb SDebuctionen ,^ur 9Xnerfennung ^u bringen fud)te, braud)t faum gefagt ju

roerben. 3^ie fid) l)ier anfd)lie^enben 2lrbeiten 93uff'g über bie eleftro=

motorifdje i^raft ber '3)iugfeln, über bie ©leftricitätgentroidlung bei lebenben

^flanjen, bei ber Sserbompfung, bei ber g-lamme, fönnen l^ier nur ern)äl)nt

roerben. ^ei einem fo auggejeid)neten ©^perimentator aber fonnte eg nid^t

fehlen, ba^ faft jebe biefer jaf^lreid^en 2(rbeiten eine Duelle neuer ober oer=

befferter ^Retl^oben roarb, neuer ober üerfeinerter 2lpparate unb ^nftrumente.

2)ie ©cnouigfeit feiner Unterfuc^ungen ift baf)er oft für roid)tige roiffenfd)aft=

lid^e 5^09^" '>on augfd^laggebenber Öebeutung geroorbcn. 3llg J^rabag bag

befannte ©efe^ über bie ©leftricitätgberoegung in @leftroli;ten aufgeftetit t)atte,

roonad^ biefelbe unter gleid^jeitiger 93eroegung d)emifd^ äquioalenter 9)iengen
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ber oerfrfjtebenen ^onen erfolgte, trat atsbalb bie grunbfä^Iid; überaus roic^tige

grage auf, ob btefe§ ®efe| ftreng gültig fei, ober ob nid^t burd) einen

@Ieftrolt)ten aud) ©trom gefien fönne, o^ne 3etfe|ung in äquivalentem 9Jiaa^e

ju beroirfen, Dbrool ^-arabat) felbft eine folrfie „metallifdje" Leitung in ben

dleftroltiten neben ber eleftrolptifd;en annalim, f)atte 33. biefe ?^rage nac^ ein=

gefienber ^prüfung »erneint unb in ber 2;^at mit §ülfe äu^erft empfinblid^er

^nftrumente bei ben oerfdjiebenften ©tromftärfen eine ftrenge ©enauig!eit beg

@efe^e§ conftatirt. S)ie fdjtüäc^ften ©tröme, bie er babei benu^te, roaren

fo gering, bo^ fie täglidj nur 7 mgr ©Über au§fd)ieben, roä{)renb bie ftärfften

200 Wal fo ftarf roaren ; überall aber fanb er eine abfolute Uebereinftimmung

mit bem @efe|. 33ei ber äÖidjtigfeit biefer ^-rage finb bie Suff'fc^en Se=

ftimmungen fpäter non Dftroalb unb 9iernft auf§ neue gepüft unb mit §ülfe

t)on fe^r roeitgefienbe (Benauigfeit julaffenben Unterfud^ungimet^oben beftätigt

roorben.

^ieran fdjlief^en fic^ mieberum eine grofje 2lnjal)t roid^tiger Unterfud)ungen

über bie @Ie!trolt)fe ber oerfd)iebenften d_)emif(^en SSerbinbungen, roorauS nur

fjeroorge^oben werben fott, ba^ S. §uerft bie eleftrifc^e Seitfä^igfeit be§ ©lafeg

beobadjtet ^at. Unter ben %ox\ä)txn, bie fid; um bie Sliitte be§ 3a^r{)unbert§

um bie affmä^üd^e ©ntroidlung ber Se'^re non ber (SIeftroIpfe oerbient mad^ten,

ftanben fid) bie ©d)üler Serjeliug' unb Siebig'g fdjroff gegenüber. 2)ie alte

bualiftifdje Sluffaffung ber d)emtfd)en S^erbinbungen beg berüJ)mten fd;n)ebifd)en

^orfdjer§ mar burd) bie rafd^e (Sntroidlung ber organifdien ßl^emie fd^on cor

feinem 1848 erfolgten 'Xohe ftarf erfd^üttert roorben unb bie früher na^e be=

freunbeten 3"0^fc{)^^ baburc^ in bittere g^e^be oerfaHen. Stber nod^ oieler

^a{)re ftreitbarer 3(rbeit ^at eg beburft, big ber Jlampf ju ©unften ber

Siebig'fdjen ©d^ule entfd^ieben werben tonnte. 3)a§ entfdjeibenbe ©d^Iad^t=

felb bilbete bie ©leftrol^fe. ?vür 93er/ieliu§ beftanben bie beiben (Slaffen ber

©auerftofffalge unb ber §a(oibfaIje; erftere maren au§ Slietalloj^b unb

©äureanfipbrib jufammengefe^t, le^tere oug 9)ietaII unb .^alogen. ?3^ür Siebig

rcaren alle ©alje non gleidjer ßonftitution, fie beftanben au§ 3}letall unb
^alogen, begm. einer jufammengefe|ten Sltomgruppe, meldte beffen ©teile T)er=

trat. 2)iefe jufammengefe^ten ©ruppen maren nun ibentifd) mit ben oon

2)aniett .^ur ©rflärung ber eleftrolgtifdjen SSorgänge angenommenen ^onen.

S^ementfpred^enb Ijielt audf) nod^ im ^. 1857 ber ^Berliner ^^i)i)fifer ©buarb

3)Jagnug, ber ein ©d)üler 33er?jeliug' mar, an ber alten ©aljtlieorie feft unb

befämpfte bie Slnfidjten ^anieff'S.

^n biefen ©treit greift ?3. im ^. 1858 mit feinen eIeftroIr)tifd)en

©tubien ein unb geigt, geftü^t auf feine eigenen lXnterfud;ungen , wie auf

biejenigen non ©rott^u^ unb ged)ner, bie »öttige tlnf)altbarfeit beg 3)tagnu§=

fd^en SBeftreben§, ber SBergeliuS'fdjen ^^eorie eine roeitere Seben§bauer gu

ermöglid^en. 2ludE) ^ier feigen mir S. erfotgreid) an ben gunbamenten bauen,

auf benen bie heutige t^eoretifd^e ß^emie burd) ^ittorf, Staoult, nan't |)off,

2(rrf)eniu§, Dftroalb errid)tet werben foHte.

2öenn, wie gegeigt rourbe, Suff'S SebenSarbeit roefentlid) ber reinen unb

ber d)emifd^en ^^^fif angel)ört, fo ift ha^ ^ntereffe an ber rein d)emifd^en

gorf(^ung bei i^m ftet§ lebenbig geblieben. @§ fei ba^er nod^ auf bie in

©emeinfdjaft mit 2Bö^ler aufgeführten 2lrbeiten liingeroiefen , über ben ©ili=

ciumroafferftoff, wobei neue ©ubftangen entbedt würben, bie fpäter burc^ bie

Slrbeiten con ?yriebel unb Sabenburg gu einer gangen „organifc^en ©ilicium=

d^emie" geführt ^aben unb fd)lie^Iic^ auf eine in ®emeinfcl)aft mit 21. 2ß. §of=
mann au§gefül)rte Unterfud)ung über bie ^Setlegung gasförmiger SSerbinbungen

burd^ eleftrifd)eg ©lül)en. 2ll# SBärmequeffe werben ber ^nbuctiongfunfe.
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ber ^ylammenbogen, eleftrifd; glü{)enbe ?]tetaffe perroenbet unb bic SSejie^ungen

feftgefteHt jratfdjen ber Dcatur unb ben 3>oIumen ber artgetnanbten unb ber

nad) ber oerjel^ung r»er6Ieibenbcn ©afe. Wät bem ben beiben Aorfdjern

eigenen eminenten experimentellen ©efdjid werben bie mit foldjen Unter=

fud)ungen in bamaliger 3eit nerbunbenen ungeroöf)nlid)en Sdjroierigfeiten in

elegantcfter 2B.*eife übenounben. 2(. 2Ö. öofmann, mit beffen Sd)roefter S.
in erfter (£"[)e oermät)It mar, ift mit i[)m in engfter Areunbfdjaft nerbunben

geroefen, bie nur burdj ben 2ob 33uff'5 gefd)ieben roerben tonnte.

SJiögen bie roarm empfunbenen Söorte, mit benen uns ^ofmann bie

^crfönlid)feit be§ ^r^^nbe^ im 5tQd;ruf fc^ilbert, biefe ^^ilß" bej'djlie^en

:

„^einridj 3^uff mar eine g(ücflid) angelegte Uiatur! ^DJit jdjneibiger Sd)ärfe beö

@ei)"te§ einigte fid) bei if)m eine unerfd)öpf{ic^e @üte bes iper.^en^. 3Son einer

Uneigennü^igfeit ber ©efinnung , in metdier ba§ eigene 3elb[t faum eine

Stätte fanb, — non einer 53erutetreue, roeld^er jebe anbere Stücffidjt n)eid)en

mu^te, -=— noHer 2^eilna[)me für jebroeöe 2(ufgabe eines SInberen, aber ftetö

mit ber anfprud)§(ofen 33efd)eiben^eit, roie fie nur überlegenen 'Dcenfdjen eigen

ift, — oon einer §ülf#bereitfd)üft, roeld)e tein Opfer fd)eute, — im gefelligen

Umgang ron einer fic^ ftete gleid)bleibenben ^eiterteit, — fann e§ ba 2öunber

nef)men, ba^ ein fo glüdlid) gearteter S^arafter in bem Greife feiner 2(n=

gehörigen, feiner ^reunbe, feiner 3d)ü(er einen ^üuf'er übte, oon bem fic^

3ttte, bie in bemfelben »erte^rten, fpmpat^ifd) angeroetjt füljlten?"

%. aß. ^ofmann, :3fad)ruf, 33er. b. b. c^em. @ef. 12, 1879. — &. ^opp
unb ©. 33o^n, 33uff'§ roiffenfd)aftlic^e Seiftungen. .Ucit Porträt., Ser. b. b.

d)em. ®ef. 14, 1881. — Oftroalb, ßleftroc^emie, 1896.

33. 2epfi US.

2)0l^m*): Älarl 2(uguft ®., einer ber {)ert)orragenbften Entomologen

feiner 3eit, rourbe in Stettin am 27. ^uni 1803 geboren. 9iad)bem er

juerft eine ^rinatfc^ule befudit {}atte, trat er in bae ©pmnafium ein.

Sd^on oI§ Sd)üler fammelte er eifrig *i^äfer. Später nerlor fid) jeboc^ bieg

^titereffe unb er roanbte fid) mef)r ber ?Oiufif unb Selletriftif ju. Sc^on

mit bem fec^5ef)nten ^al)re abfolüirte er ba§ ©rimnafium unb bejog bie

Uniüerfität Serlin, um 9ied)t§roiffenfd)aft ^u ftubiren. S)iefc§ Stubium flößte

i^m jebod) fein befonbere^ ^ntereffe ein, er betraditete es oielmefir nur aH
5JiitteI, fid) eine felbftänbige (Sriften^ ,^u üerfd)affen, obrool er bei ber 3Ser=

mögen^Iage feine! S3ater! nidjt auf pecuniären i^erbienft angeiüiefen mar.

3fad)bem er bog Staatsexamen beftanben fiatte, rourbe er in feiner 3Saterftabt

9teferenbar.

2)ie [etbenfc^aft(id)e Siebe ju feiner fpäteren grau bracf)te i^n jeboc^

balb in Uneinigfeit mit feinen ©Itern. Sein SSater oerlangte, ba^ er fid;

erft eine felbftänbige ©siftens erringen fotle , e^e er fid) nerl)eirat{)ete. @§

fam ^u einem DÖttigen 53ruc^. i\ gab feine Stettung auf unb oerliefe

Stettin, um fid^ ganj auf eigene AÜ^e ju ftetten unb fid; eine if)m jufagenbe

ejtftenj ju erringen. Salb biefen, balb jenen ^lan nerfolgenb, x)erbrad)te

er bie folgenbe 3eit in DJiünc^en
,
^ari§ unb Berlin, o{)ne ba^ er fein 3iel

erreichte, ^urc^ ^Vermittlung 2tlejanber v. ^umbolbt'ä, bei roelcf)em i^n

g-elij 5J]enbelsfof)n eingefül)rt l)atte, unb ber if)m mit 9tatl) unb %i)üt jur

Seite ftanb, fö^nte er fid) 1832 roieber mit feinen (iitern aus.

eine Eingeworfene 3teu^erung, ba^ er rool)l Suft ^ätte, i^aufmann ju

roerben, rourbe oon feinem S5ater mit greuben aufgegriffen unb il)m reid)lid)

2JiitteI jur 3Serfügung gefteHt, fidj in ben ^aupt^nbeUpIä^en eine ooll=

*) 3u S. 740.
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ftänbige faufmännifd^e 2lu§6ilbung gu erroerben. S3alb erfannte er jebod^,

ba^ if)m aud^ biefe ^efc^äftigung feine SBefriebigimg geroäfirte. @r benu^te

jebod) bie @elegenf)eit , um bie fransöfifdie, fpanifc^e, englifdie unb italienifd^e

©prad;e grütiblid^ gu lernen. 2)ann unternai)m er eine 9teif)e größerer ^Reifen.

3Son Hamburg au§ befu(^te er 9Zorraegen unb ©c^raeben; bann bur(f)[treifte

er ^yranfreid^, Italien, Stlgier, Spanien unb fd;Iief5lid) Srofilien. Stuf biejen

Steifen begann er auc^ roieber Ääfer ^u fammeln, namentlid^ aber ^atte er

fein 2(ugenmer! auf bae ©ammeln oon SSoIf^Iiebern gericf)tet, üon benen er

eine intereffante ©ammlung jufammenbrad^te.

2tl§ er 1837 oon Srofilien ^urüdfefirte, gab fein SSater ben 2Biberftanb

gegen feine 93er^eirat^ung auf unb erlaubte if)m gugleid^ gang feinen n)iffen=

fdia^tlic^en ©tubien gu leben. 3wnäd;ft befd^äftigte 2). fid^ mit ber fpanifd^en

Sitteratur unb oeröffentlic^te üier 33änbe Üeberfe^ungen fpanifc^er 2)ramen

unb einiger weniger befannten ^omöbien oon Salberon. S)er Siebe §ur 5Jiufif

blieb er treu unb übte mit ber ^eit einen immer größeren @influ| auf ba§

Stettiner 2)iufifteben aug. @ntfd;eibenb für feine fpätere n)iffenfd)aftlid^e

3;i^ötigfeit mar bie ©rünbung be'g ©tettiner entomologifd^en 9Serein§ 1837

burc^ Dr. ©i^mibt. 2lud) 'S), rourbe ju bemfelben ^erangejogen. S)ie ge=

meinfd^aftlidjen ©jcurfionen roaren i^m eine roillfommene 2(u§fpannung oon

ber anftrengenben Sfrbeit be§ Ueberfe^eng. 33alb aber mad)te iljm auc^ ba§

Sammeln g-reube. ®r l)olte bie in fremben Säubern gefammelten ^iifer §er=

oor unb roibmete fid) mel)r unb me^r ber Entomologie.

'^aä) Dr. ©d)mibt'§ 3^obe mürbe !I). gum ^räfibenten beg entomologifd^en

58ereinl geroä^lt, unb roie er fid; felbft allmäljtic^ gu einem ^eroorragenben

Entomologen lieranbilbete, fo na^m ber SSerein unter feiner Seitung balb eine

ber erften ©teilen unter ben entomologifd^en 3Sereinen ein unb gätilte bie

augge§ei(^netftcn Entomologen gu feinen 3)titarbeitern. 3u ben galilreid^en

alten Segieliungen , roeldje $D. auf feinen S^leifen angefnüpft ^atte, famen

immer neue unb balb ftanb er im 'DJiittelpunft ber entomologifdjen SSelt.

3a^lreid^e roert^ooHe 2tuffä|e finben fid^ in ber ©tettiner entomologifd^en

Leitung unb ber Linnaea entomologica. gerner oerfa^te er jroei loid^tige

^nfectenoergeid^niffe: 1855 ben „Catalogus Coleopterorura Europae" unb
1859 ben „Catalogus Hemipterorum".

1862 rourbe il)m oon ber pf)ilofopljifdjen ^föcultät ber Unioerfität ^önig§=

berg bie ^octorroürbe honoris causa oerliel)en. 3'cad)bem fein ©ol)n ^rofeffor

Slnton 2). bie goologifd^e ©tation in 9teapel gegrünbet unb baburd) einer

neuen goologifdjcn 9tid)tung 5Ba§n gebrod^en Ijatte, brad^te 2). bie 2Binter in

5ieapel unb Palermo ju. 9iad;bem ber entomologifdje 93erein bag SOjä^rige

©tiftung^feft gefeiert |atte, legte ®. roegen feine§ 3{lter§ unb ber l)äufigen

3lbroefenl)eit oon ©tettin am 6. DIooember 1887 ba§ ^^räfibium, roeld;e§ er

44 ^alire gefüt)rt liatte, nieber unb fein ©ol)n, Dr. .^einridf) 2)., trat an

feine ©teile. 2lud^ in feinen legten 2eben§ja§ren roar er noc^ eifrig mit

entomologif(^en ©tubien befd;öftigt. 2). ftarb am 10. 3)tai 1892. ©eine
augge§ei(^nete ^äferfammlung unb bie umfaffenbe ^ibliotl^ef rourben oon bem
Erben ber ©tabt ©tettin al§ ©d^enfung überroiefen.

9Zefrolog in ©tettiner entomol. 3tg. 1892, 9(r. 10—12, ©. 281—322.
2Ö. §eB.
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